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  Einführung 
Erfahrungen in den benachteiligten Regionen der Erde zeigen, dass viele Vorhaben und Projekte 
nicht nachhaltig sind. Nicht immer werden sie zum Selbstläufer, sondern erfahren eine beständige 
externe Finanzierung, wenn sie nicht gar nach einer gewissen Zeit aufgegeben werden. Als ei-
ne Ursache für die partiellen Erfolge wird eine unzureichende Partizipation der Zielgruppe am 
Planungsprozess angenommen. Seit den 1970er Jahren wurden unter anderem in der Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) verschiedenste Methoden und Instrumente entwickelt und weiter-
entwickelt, um Projekte erfolgreicher zu gestalten. Es ist allerdings ein offenes Geheimnis, dass 
Vorhaben und Projekte trotz der beständigen Anpassung und Ver-besserung der Methoden und 
Instrumente nicht zwangsläufig erfolgreich sind. 
Im Jahr 2008 hielt Prof. Artur de Souza Moret, tätig an der Universität Porto Velho, mehrere Vorträge 
über die Staudammbauten in der Region an der Universität Kassel. Im Zuge dessen berichtete er 
über ein Projekt zur alternativen Energiegewinnung in einem Sammlergebiet am Fluß Ouro Preto. Hier 
wurde den Bewohnern die maschinelle Verarbeitung einer einheimischen Nuss zu Pflanzenöl 
nahe gebracht und während der Implementierung des Projektes entsprechende Maschinen an-
geschafft. Ziel war die Substituierung des bis dato verwendeten Diesels für Motorboote mit 
Pflanzenöl. Von technischer Seite gab es keine Be-anstandungen. Die Zielgruppe wurde, laut Aus-
sage de Souza Moret´s, an der Durchführung und Umsetzung beteiligt, trotzdem gab es Probleme 
bei der selbständigen Weiterführung. Diese Schilderung und die Durchführung des benannten 
Projektes in einem Schutzgebiet für die traditionelle Bevölkerung, gaben Anlass, die Situation vor 
Ort näher zu untersuchen. Ein erster Aufenthalt im Forschungsgebiet bestätigte die Annahme einer 
unzureichenden Partizipation an nahezu allen durchgeführten Projekten. Es stellte sich aber auch 
heraus, dass bereits beim ersten Zusammentreffen der Projektinitiatoren mit der Zielgruppe, 
wenn die Frage gestellt wird, ob sie die Projektidee umsetzen wollen, andere Faktoren eine 
Rolle spielen. Anlass zur weiteren Forschung gab insbesondere die Tatsache, dass keines der im 
Forschungsgebiet präsentierten Projekte abgelehnt, sondern vielmehr im Konsens angenommen 
wurde. Im Zuge der weiteren Untersuchungen stellten sich hierarchische Strukturen heraus, die 
unter anderem auf die Geschichte des Kautschukzapfens zurückzuführen sind. Auch wenn sich im 
Verlaufe der Zeit die Bewohner, die wirtschaftlichen Bedingungen und die Zuständigkeiten im 
Gebiet veränderten, bestimmen die tradierten Hierarchien noch heute die Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung. Dies wirkt von der Ebene der Gebietsverwaltung bis hin zur Entwicklung 
und Umsetzung von Projekten. 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit Prozessen der Meinungsbildung- und Ent-
scheidungsfindung am Beispiel der Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto im brasilianischen 
Bundesstaat Rondônia. Dabei werden Formen der Partizipation, Grundlagen der Macht und 
Veränderungen im Policy Arrangement betrachtet, mit den Zielen Möglichkeiten der Entwicklung 
für das ResEx do Rio Ouro Preto zu finden und die Herausforderungen, vor denen Planer hinsicht-
lich der Beteiligung der Akteure stehen, zu identifizieren. 
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 1  Hintergrund 

Der Ursprung der Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto liegt, wie bei den meisten ResEx, im Kautschukboom 
Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts begründet (vgl. Seul 1988:29fff, Alegretti 2002:161fff). Die Geschichte 
des Kautschukzapfens beginnt jedoch einige Zeit früher. Während der Kolonisierung des lateinamerikanischen 
Kontinents drangen die Eroberer immer weiter in die Amazonasregion ein. Erste Bandeirantes (Eroberungs-
trupps) zogen Mitte des 17. Jahrhunderts auf der Suche nach Bodenschätzen und Sklaven den Rio Madeira 
entlang. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erkundeten sie dessen Nebenflüsse (Chamma 2012:26), wo sie 
neben Gold große Vorkommen verschiedener Kautschukbaumarten fanden (Seul 1988:30). 
Die ersten Zapfmethoden führten zu einer drastischen Reduzierung der Bestände, so dass von politischer 
Seite Versuche starteten, die Bäume nachhaltiger zu bewirtschaften und die damals noch umherziehenden 
Seringueiros (Kautschukzapfer) sesshaft zu machen. Hintergründe waren zum einen eigene wirtschaftliche 
Interessen der Politiker. Zum anderen sollten die zunehmenden Konflikte zwischen Indigenen und Zapfern, 
die durch das rapiade Eindringen in die Lebensräume der ansässigen Bevölkerung und deren Vertreibung 
zustande kamen, unterbunden werden (Seul 1988:30f). Die Region um die Stadt Guajará-Mirim ist in diesem 
Kontext nur ein Beispiel von vielen. Wie überall am Amazonas war des Gebiet ursprünglich von verschiedenen 
indigenen Völkern besiedelt (Ferreira 2009:30), die den Wald seit Jahrtausenden nachhaltig bewirtschafteten. 
Die Vollendung der Eisenbahnstrecke von der Stadt Guajará- Mirim bis Porto Velho, der Hauptstadt des 
Bundesstaates, im Jahre 1912 förderte den Zuzug von Menschen und neben der Landwirtschaft auch das 
Kautschukzapfen (Chamma 2012:26). Somit erhöhte sich der Druck auf die Kautschukzapfergebiete. Zu dieser 
Zeit war der Ouro Preto das kulturelle Zentrum des indigenen Volkes Wari. Gab es bis dato gelegentliche 
Übergriffe auf die Wari, entwickelten sich diese zu wahren Massakern (Ferreira 2009:30). Die Konflikte zwischen 
den Zapfern und den Indigenen beschreibt Ferreira wie folgt: 

„Os conflitos que se sucederam ao longo do Rio Ouro Preto revelam que havia interesses comuns, 
seja dos atuais moradores Seringueiros agro-extrativistas, pela presença das árvores de seringueiras, 
castanhais e local de pesca farta, seja dos povos indígenas que reivindicam o alto Rio Ouro Preto 
como território vital de sua memória cultural, onde se situa a floresta de taboca (uma espécie 
de taquara), de onde extraem material para compor seus instrumentos musicais de sopro e con-
fecção de flecha para as manifestações .... (Ferreira 2009:30)." 

Die Konflikte entlang des Flusses Ouro Preto zeigen, dass es gemeinsame Interessen gibt, seien 
es die der heutigen Bewohner der Seringuiros - agro-extraktivistas, durch das Vorkommen von 
Kautschukbäumen, den Paranussbäumen und des reichen Fischbestandes, oder die indigenen 
Völker, die den oberen Rio Ouro Preto als ein wichtiges Territorium ihres kulturellen Gedächtnisses 
beanspruchen, wo sich der Wald von Taboca (eine Art Taquara) befindet, wo sie Material sammeln, 
für ihre Blasinstrumente und Pfeile für die Kundgebungen (Ferreira, 2009:69, eigene Überset-
zung). 

Ferreira stellt an dieser Stelle die Konflikte um das Territorium als beiderseitige Schuld dar. Allerdings müs-
sen die Zapfer als Eindringlinge in die Territorien der indigenen Bevölkerung betrachtet werden, die nicht 
nur die Ressourcen ausbeuteten, sondern auch die ansässige Bevölkerung von ihrem Land vertrieben und 
damit ihrer kulturellen und spirituellen Wurzeln entrissen. Darüber hinaus entführten die Eindringlinge die 
Kinder und vergewaltigten die Frauen der indigenen Bevölkerung (Ferreira 2009:32). Der Druck auf das Ter-
ritorium äußerte sich vor allem im Kampf um die Ressourcen, wie Kautschukbäume und andere Hölzer, die 
von den Indigenen seit Jahrtausenden nachhaltig genutzt werden. Des Weiteren gab es Konflikte um Nah-
rungsmittel wie Fisch und Paranuss, die neben Kautschuk extrahiert wurden (Seul 1988:51fff). Folge war die 
Misshandlung und Vertreibung der ansässigen indigenen Bevölkerung aus ihren Gebieten, in denen sie jag-
ten, fischten, Landwirtschaft betrieben und ihre spirituellen Wurzeln hatten. 
Der damalige Präsident der Provinz Amazonas, ein Großunternehmer sowie ein Ingenieur des Militärs entwickelten 
Vorschläge, um gegen die Gemetzel vorzugehen. Ein Vorschlag war die Verteilung von Landtiteln über Flächen 
mit einer Größe von neun Quadratkilometern. Bedingungen für die Vergabe waren der plantagenmäßige 
Anbau der Kautschukbäume (Hevea brasiliensis) mit einem Mindestbestand von 63 000 Bäumen. Ein Teil 
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des Landes durfte der Subsistenz dienen. Der Versuch scheiterte, weil einerseits die Flächen für die Bewirt-
schaftung zu groß waren und andererseits eine entsprechende Pflanzung mit einem gewissen Risiko und 
ungewissen Ergebnis behaftet war. Aus diesem Scheitern resultiert die Entwicklung riesiger Zapfgebiete, den 
Seringais. Einer der größten erreichte eine Fläche von 2 780 Quadratkilometern. Aufgrund der immensen 
Größe der Zapfgebiete und der weiten Verstreuung der Bäume innerhalb derselben, beschäftigte der Seringalista 
(Besitzer des Zapfgebietes) mehrere Zapfer, die unter feudalistischen Bedingungen für ihn arbeiteten (Seul 
1988:31ff).  
Seul (1988) beschreibt zwei Formen des Lebens im Zapfgebiet. Im klassischen Seringal waren die Bedingungen 
für die Seringueiros sehr schlecht. Sie lebten in der Regel allein und abgeschieden im Wald. Der Seringalista, 
wie er von den Zapfern genannt wurde, verbot ihnen nicht nur zusätzliche Aktivitäten zur Subsistenz, sondern 
zerstörte die Anpflanzungen der Seringueiros, sofern er welche vorfand. Dem gegenüber stand ein freierer 
Seringal, in dem die Familien durchaus einigen Aktivitäten zur Subsistenz nachgehen durften. In wenigen 
Fällen erhielten die Zapfer die Erlaubnis einen sogenannten Meieiro zu beschäftigen, der den Hauptzapfer 
bei seiner Tätigkeit unterstützte und als Lohn die Hälfte seines gezapften Ertrages abgeben musste (Seul 
1988:36). In der Region um Guajará- Mirim existierten beide Formen jedoch nicht zur gleichen Zeit. Die Aus-
führungen von Ferreira weisen auf ein abgeschiedenes Leben der Seringueiros hin. So beschreibt er, dass die 
Hauptkonflikte zwischen Indigenen und Seringueiros in der Entführung von Kindern und der Entführung und 
Vergewaltigung von Frauen lagen. Dabei wurden die Frauen meist nach ein paar Tagen in die Aldeía zurück-
gebracht (Ferreira 2009:32). Darüber hinaus gab es Fälle, in denen die Frauen bei den Männern bleiben muss-
ten. So ist von einem der Bewohner der Gemeinschaft Sepetiba in ROP bekannt, dass er eine indigene Frau 
entführte und mit ihr Kinder bekam (FT 27.12.2010). Sie leben noch heute in der ResEx, wobei sich das indigene 
Wissen, welches die Frau mitbrachte im Alltag wiederspiegelt. Beobachtet werden konnte zum Beispiel die 
Zubereitung von Tees aus Kräutern und Früchten, welche in anderen Familien unbekannt waren. Diese Be-
schreibung passt zu dem klassischen Seringal, in dem der Seringalista herrschte. Dieser entwickelte sich zu 
einem freieren Gebiet, in dem ganze Familien lebten. So berichteten Bewohner des ResEx do Rio Ouro Preto, 
dass zu Zeiten des Patrão „alles viel besser war“, man musste sich um nichts kümmern, nur zapfen. Der Patrão 
bezahlte die Dinge des täglichen Bedarfes inklusive Kleidung und sorgte für den Transport in die Gebiete 
und auch wieder hinaus. Brachte er die Seringueiros und ihre Familien nach der Zapfzeit in die Stadt, bezahl-
te er auch dort alles: die Unterkunft, den Alkohol und die Nahrungsmittel (FT 30.10.2009 und 03.11.2011). 
Allerdings kümmerte er sich nicht um die Gesundheitsversorgung und auch die Bildung spielte zu dieser kei-
ne Rolle, so dass noch heute viele der älteren Bewohner Analphabeten sind. Aus dem klassischen Seringal 
wurde also ein offeneres System, in dem die Zapfer nicht mehr allein lebten. Aus dem Seringalista wurde 
der Patrão. 
Laut Chamma (2012) war das Kautschukzapfen und das Sammeln der Paranuss die Grundlage für die wirtschaft-
liche Entwicklung der Region. Sie schätzt, dass zu dieser Zeit 300 Familien die Sammelaktivitäten ausübten 
(Chamma 2012:114). Die Autorin benennt namentlich 17 Seringalistas, die um 1912 in der Region ansässig 
waren und weist daraufhin, dass es zu dieser Zeit noch mehr gab (Chamma 2012:152), die sich durch den 
Handel mit Kautschuk und Paranuss bereicherten. In den dreißiger Jahren sank die Nachfrage nach Kautschuk 
aus der Amazonasregion, was sich auch auf die Wirtschaft in der Region um den Fluss Ouro Preto auswirkte. 
In den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts gab es schätzungsweise 250 Colocações am Rio 
Ouro Preto, die von etwa 600 Kautschukzapfern bewirtschaftet wurden (MaP 2014:51). Der Seringal am 
Ouro Preto blieb als solcher bis Mitte der achtziger Jahre bestehen. 
Im Jahr 2011 wurde durch das Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) die 
Herkunft der Bewohner aufgenommen und anhand von Karten visualisiert (Anhang 6 ). Der überwiegende 
Teil stammt aus dem Nordosten des Landes. Einige wenige wanderten aus dem Süden Brasiliens und den 
Nachbarländern Bolivien und Peru ein. Die Bewohner berichteten, dass sie bzw. ihre Eltern sich zunächst 
nicht am Ouro Preto ansiedelten. Viele lebten und arbeiteten in den umliegenden Seringais und kamen erst 
später in das Zapfgebiet am Rio Ouro Preto (Audiomitschnitte 24.09. bis 03.10.2011). Die Wanderbewegung 
aus dem Osten lässt sich auf eine Einwanderungswelle gegen Ende des 19. Jahrhunderts zurückführen. 
Durch eine anhaltende Dürreperiode in dieser Zeit verarmten viele Kleinbauern und wanderten auf der 
Suche nach einem Einkommen in den Westen des Amazonas. Die Kautschukextraktion erlebte zu dieser Zeit 
einen Höhepunkt, so dass durch die Zapfaktivitäten ein gutes Einkommen erwartet wurde (Seul 1988:33). 
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Die Vielzahl der direkten Vorfahren der heutigen ROP-Bewohner waren demzufolge verarmte Kleinbauern, 
die auf der Suche nach einem Einkommen in das unbekannte Gebiet zogen. Ein ehemaliger Zapfer des Gebietes 
berichtete, dass die Seringueiros früher weniger sesshaft waren. Sie ließen sich von einem Patrão in der 
Stadt Guajará- Mirim anheuern, blieben für eine Zapfzeit (November bis April) in dessen Seringal und ließen 
sich danach von einem anderen anheuern. Diejenigen, die nach der Zapfzeit im Gebiet blieben, reinigten die 
Zapfstraßen und bereiteten alles für die nächste Saison vor. Mit der Bewirtschaftung des Waldes begannen 
sie erst als der Patrão den Wald verließ (FT 28.12.2010). Eine Bewohnerin der ROP berichtete, dass ihre Familie 
früher wie die Indigenen lebte. Damit meinte sie, dass sie zur Ernährung lediglich die Früchte des Waldes 
nutzten aber keine Landwirtschaft betrieben (FT 20.10.2011). Als Kind von Zuwanderern verfügt sie über 
sehr gute Kenntnisse der Flora. Ein dritter Bewohner der ROP berichtete ebenfalls, dass mit den landwirt-
schaftlichen Aktivitäten erst nach der Zeit des Patrão begannen. Er hatte den Ackerbau von seinem Vater in 
Acre gelernt, wo sie auch als Zapfer lebten (FT 31.10.2009). Bestätigt werden die temporären Aufenthalte 
von einem Interviewpartner von Ferreira. Auch er berichtete, dass die Seringeiros nahezu jährlich mit ihren 
Familien den Patrão wechselten (Ferreira 2009:69). 

„...Naquele tempo era a época do patrão você, um ano trabalhava com o patrão, no outro ano 
já não achava bom, tava trocando de patrão né! Nós trabalhamos lá no seringal, lá do Benesby, 
lá no Branco, trabalhamos no Cautário, que hoje é uma reserva extrativista também, que era o 
seringal do Miranda Cunha, né!? Um grande seringalista e... depois trabalhemos com o Pedro 
Oliveira, também lá no Cautário. Depois voltamos, trabalhamos ai no Pacaás Novos... do Pacaás 
Novos, em 82, trabalhamos lá no Rio Novo, no seringal do... Soares, era um seringalista. Depois 
trabalhamos com o seu Pitico. É... moramos também lá! É no Rio Novo, mais outro seringal, 
mais á baixo, e em 86, a gente... final de 85 nós fomos trabalhar no Ouro Preto, né!... (Ferreira, 
2009:69).“ 

...Diese Zeit war die Epoche des Patrão, du hast ein Jahr mit dem Patrão gearbeitet, im anderen 
Jahr war das schon nicht mehr gut, da wechselte der Patrão, ne! Wir arbeiteten da im Seringal 
des Benesby, dort in Branco, arbeiteten am Cautário, das ist heute auch eine Reserva Extrativista, 
das war der Seringal des Miranda Cunha, ne!? Ein großer Seringalista und... danach arbeiteten 
wir mit Pedro Oliveira, auch dort am Cautário. Danach kamen wir zurück, arbeiteten dort in 
Pacaás Novos... am Pacaás Novos, in 82 arbeiteten wir dort am Rio Novo, im Seringal des ... 
Soares, er war ein Seringalista. Danach arbeiteten wir mit Seu Pitico. Und...wohnten auch dort! 
Und am Rio Novo, aber ein anderer Seringal, weiter unten, und in 86, wir...Ende 85 kamen wir 
zum arbeiten an den Ouro Preto, ne! (Ferreira, 2009:69, eigene Übersetzung) 

Ob die Zapfer auch jährlich bessere Bedingung vereinbarten, muss an dieser Stelle offen bleiben. Fest steht, 
dass seit 1985 die bis dato vom Seringalista stark abhängigen Zapfer zu Pächtern der Zapfstraßen wurden. 
Als Pacht hatten sie einen Teil ihres Einkommens zu entrichten (Ferreira 2009:69). In dieser Zeit begann der 
Wandel der Seringueiros am Ouro Preto zum Agro-Extrativista. Anders ausgedrückt, sie wurden sesshaft und 
weiteten ihre Aktivitäten zur Subsistenz und Einkommensgenerierung auf weitere Sammelprodukte und die 
landwirtschaftliche Produktion aus (FT 28.12.2010). Die Veränderung der Seringais vom Lehenswesen gepräg-
ten Großgrundbesitz zum Pachtsystem geschah durch die stetig sinkende Nachfrage nach Kautschuk. So 
konnten mit diesem Produkt keine Gewinne mehr erzielt werden. Während in anderen Regionen die Seringais 
von den Seringalistas vollständig aufgegeben und verlassen wurden, versprachen sich die Großgrundbesitzer 
am Rio Ouro Preto durch die Verpachtung der Zapfstraßen zumindest ein relativ konstantes Einkommen. 
Von da an lag es in der Hand der Zapfer womit sie das Geld für die Pacht verdienten.  
Bereits seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts kämpften die Seringueiros gewaltfrei im Nachbarstaat 
Acre um ihre Territorien. Das Gebiet am Rio Ouro Preto wurde davon kaum tangiert. Die Bewohner ROPs 
waren nicht dazu gezwungen um ihr Gebiet zu kämpfen, was heute eine der Ursachen für die Schwierigkeiten 
bei der Projektdurchführung ist. Durch die sinkende Nachfrage an Kautschuk hatten viele Seringalistas die 
Zapfgebiete aufgegeben. Die Zapfer eigneten sich diese Territorien an und weiteten ihre Aktivitäten, wie 
in ROP auch, auf weitere nachhaltige Wirtschaftsformen aus. Jedoch wurden die ehemaligen Zapfgebiete 
anderweitig Interessant. Holzfäller drangen ein, um die inzwischen begehrten tropischen Hölzer zu entwenden. 
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Der Anführer der Seringueiros, Chico Mendes und die gewaltlosen Formen des Widerstandes, die Empate, 
erreichten weltweite Bekanntheit. So wurde im Oktober 1985 das 1. Nationale Treffen der Seringueiros an 
der Universität von Brasilia abgehalten. Ein wesentliches Ergebnis dieses Treffens war die Gründung des 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS, Nationaler Rat der Seringueiros), welches zukünftig die Interessen 
der Zapfer auf nationaler Ebene vertreten sollte (CNS 13.01.2015). 
Für das Gebiet am Ouro Preto war das 1. Treffen der Seringueiros von Guajará- Mirim, welches im Februar 
1989 abgehalten wurde, eine bedeutende Veranstaltung. An diesem Treffen nahmen 278 Seringueiros teil, 
von denen 167 vom Ouro Preto kamen. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden an das 2. Nationale 
Treffen der Seringueiros 1987 weitergeleitet (Ferreira 2009:35f). Damals existierte bereits die Idee der 
Reservas Extrativistas, die von Chico Mendes und seinen Mitstreitern entwickelt wurde (Kendlbacher 2006). 
Im Jahr 1990 erfolgte die rechtliche Verankerung der Kautschukzapfergebiete durch das Dekret Nr. 98.897 
vom 30.01.1990. 

"As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração auto-sustentável e 
conservação dos recursos naturais renováveis, por população extrativista (Dekret Nr. 
98.897:Art.1)." 

Die Reservas Extratvistas sind territoriale Räume gerichtet auf die Selbsterhaltung und die Er-
haltung der erneuerbaren natürlichen Ressourcen durch die sammelnde Bevölkerung (Dekret 
Nr. 98.897:Art.1, eigene Übersetzung). 

Damit wurde die Basis für die Gründung von Schutzgebieten für die nachhaltige Nutzung durch die traditionelle 
Bevölkerung von mehreren hunderttausenden Hektar geschaffen. Das größte und bekannteste Gebiet, das 
ResEx Chico Mendes, umfasst 931 537 Hektar (Medeiros Bento 20.10.2015). Diese Gebiete wurden zehn 
Jahre später in das Gesetz der Nationalen Schutzgebiete (SNUC, Sistema National das Unidades de Conservação) 
aufgenommen. Nach welchem sie heute staatlich verwaltet werden, was zu Kontroversen zwischen Natur-
schutz und nachhaltiger Nutzung führt. Zudem werden die Kautschukzapfer von der Mehrheitsgesellschaft 
als dreckig und faul bezeichnet. Dieser schlechte Ruf fördert den Transformationsprozess. Wer in die Stadt 
geht, nennt sich nach einem Jahr nicht mehr Seringueiro (Audiomitschnitte 27.09.2011). Etwa die Hälfte der 
Bewohner des Rio Ouro Preto bezeichnet sich heute als Agroextrativistas, wodurch sie sich nicht nur von 
dem Begriff Seringueiro distanzieren, sondern auch die Mischung der landwirtschaftlichen Nutzung und der 
Sammelaktivitäten beschreiben. 
Mit der Gründung der ResEx do Rio Ouro Preto am 13. März 1990 gab es eine Vielzahl an Versuchen die 
Lebensbedingungen im Gebiet zu verbessern. Es wurden Vereinigungen für die Interessenvertretung und die 
Vermarktung der Produkte gegründet. Projekte für die Verbesserung und Ausweitung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten durchgeführt, die Versorgung mit Energie initiiert, die Kommunikation nach außen und Information 
durch Funkgeräte, Fernseher und Radio ermöglicht, in jeder der heute bestehenden zwölf Gemeinschaften 
eine Gesundheitsstation sowie eine Schule gebaut. Trotzdem ist eine Migrationsrate von schätzungsweise 
50 Prozent zu verzeichnen. Zudem scheitern viele der initierten Projekte, die der Verbesserung des 
Lebensstandards im Gebiet dienen sollten. Bisher gibt es keine Perspektiven für den Verbleib der Bewohner 
am Rio Ouro Preto, diese sind allerdings nicht nur für die Bewohner von großer Bedeutung, sondern 
generell für den langfristigen Erhalt des Ökosystems. 
 

                                                           

 Chico Mendes, Kautschukzapfer und Kämpfer für die Rechte der Seringueiros, ermordet Dez. 1989 
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 2  Stand der Forschung 

Die Geschichte der Kautschukzapfer ist bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts sehr gut in verschiedenen 
Sprachen aufgearbeitet. Zu verweisen ist hier auf die Arbeit von Mary Allegretti aus dem Jahr 2002, die sich 
mit der sozialen Organisation des Widerstandes der Kautschukzapfer auseinandersetzte und die Arbeit von 
Heinrich Seul aus dem Jahr 1988, der neben der historischen Entwicklung des Kautschukzapfens auch die 
Nachhaltigkeit der Wirtschaftsweisen untersuchte. 
Neuere Studien aus Brasilien greifen das Thema nachhaltige Produktion in den Sammlergebieten auf und 
entwickelten Vorschläge für die nachhaltige Produktion. Bekannt sind hierzu die Arbeiten der Forschungsgruppe 
für nachhaltige Erneuerbare Energien (GPERS) der Universität Porto Velho, die sich überwiegend mit der aktuellen 
Situation im ResEx do Rio Ouro Preto befassen, sich jedoch auf nur eine Gemeinschaft beschränken. Von 
wesentlicher Bedeutung ist dabei die Masterarbeit Iremar Antonio Ferreiras aus dem Jahr 2009, der sich mit 
der historischen Entwicklung des ResEx do Rio Ouro Preto bis heute auseinandersetzte. Dabei stellte er unter 
anderem die Ausführung von Projekten und Programmen seit der Gründung des Gebietes in den Fokus. 
Mit dem Thema Partizipation begann die Forschung in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Damals wurden 
die Stufen der Partizipation eingeführt (vgl. Arnstein 1969), auf deren Basis heute verschiedenste Institutionen 
die Partizipation der Zielgruppen ausrichten (vgl. EC 2004 und ICMBio 2015). Die Prozesse der Entschei-
dungsfindung werden im Bereich der Planung in Abhängigkeit der Selbstbestimmung, der Partizipation sowie 
der Objektivität und Sachlichkeit betrachtet (Arler 2008). Duncan Liefferink (2006) erstellte auf Basis von 
Politiktheorien eine Analysemethode für ein politisches Arrangements. Diese Methode erlaubt es, Verände-
rungen im Arrangement und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Dimensionen zu betrachten. Dabei 
können vergangene und aktuelle Probleme analysiert und deren mögliche Entwicklungen dargestellt werden. 
In beiden Bereichen weißt die Forschung noch große Lücken auf. Mit historisch gewachsenen Hierarchien 
und deren Überwindung durch die bildungsferne Bevölkerung setzte sich Paolo Freire (1973) auseinander. 
Für die Sammlergebiete, in denen ursprünglich nahezu feudale Verhältnisse herrschten, wurden diese 
hierarchischen Strukturen bisher nicht untersucht. 
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 3  Vorgehensweise 

Da, wie zuvor erwähnt, über die Sammlergebiete, insbesondere über das Forschungsgebiet, kaum Informationen 
vorlagen, wurde für die Forschung eine Feldphase von insgesamt einem Jahr eingeräumt. In dieser Zeit sollten 
die Lebens- und Wirtschaftsweisen sowie die durchgeführten Projekte untersucht werden. Die ursprüngliche 
Idee, für ein ganzes Jahr im Forschungsgebiet zu verbringen, musste aus finanziellen Gründen aufgegeben 
werden. So wurde die Datenerhebung während vier Forschungsaufenthalten in den Jahren 2009 bis 2012 
durchgeführt. Ein erster Aufenthalt im Jahr 2009 sollte einen Überblick über das Gebiet und die Durchführung 
von Projekten verschaffen. Ausgangspunkt war die Universität Porto Velho, die wie sich herausstellte, zu 
weit weg vom eigentlichen Forschungsgebiet lag. Aus diesem Grund wurde die näher gelegene Stadt Guajará- 
Mirim als Ausgangspunkt gewählt. Ab dem Jahr 2010 konnte dort das Büro des Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), der verantwortlichen Behörde für die Schutzgebiete in Brasilien, 
für die Datenauswertung und Vorbereitung von Feldaufenthalten genutzt werden. Während des ersten 
Aufenthaltes im Forschungsgebiet wurde das Babaçu- Projekt besucht und eine quantitative Befragung 
durchgeführt, die einen Überblick über die Nutzpflanzen und die Teilnahme und Akzeptanz des benannten 
Projektes verschaffte. Dies geschah im Rahmen einer Versammlung in einer der Gemeinschaften. Während 
der folgenden Aufenthalte im Gebiet standen die landwirtschaftlichen und sammelwirtschaftlichen Nutzungen 
im Fokus. Dabei wurde in Gesprächen mit den Bewohnern des Gebietes deutlich, dass die Erhebung durch 
Fragebögen von Seiten der Bewohner sehr kritisch betrachtet wird und gegenüber Forschern generell eine 
kritische Sicht vorhanden ist. Auch das Führen von Interviews, die digital aufgezeichnet wurden, gestaltete 
sich als schwierig. Aus diesen Gründen wurde während der übrigen Feldaufenthalte auf diese Methoden der 
Forschung verzichtet und die teilnehmende Beobachtung favorisiert. Die Versammlungen wurden digital 
aufgezeichnet und für die übrige Zeit ein Forschungstagebuch geführt. Wesentlich für die Forschung waren 
längere Aufenthalte im Forschungsgebiet von fünf bis sieben Tagen (länger war aus Gründen der Versorgung 
mit Nahrungsmitteln nicht möglich) und die Teilnahme an Veranstaltungen, wie Fußballspielen, Taufen, 
Hochzeiten usw.. Damit konnte vor allem das Vertrauen der Bewohner gewonnen werden, was sich dadurch 
äußerte, dass Gespräche offener und freier geführt wurden. Während der folgenden Aufenthalte wurden 
drei Reisen durch das ResEx unternommen. Die Erste, im Jahr 2010, geschah auf Anraten der ROP- Bewohner 
und mit ihrer Unterstützung, um das Gebiet und die Unterschiede der Gemeinschaften kennenzulernen. 
Damit nahm die Forscherin eine weitere Kritik der ROP- Bewohner an, dass die meisten Forscher und 
Projektinitiatoren immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Gebiet wahrnehmen, der bei weitem nicht 
die gesamte Realität darstellt. Die beiden anderen Reisen erfolgten auf Einladung der verantwortlichen Behörde, 
die in den Gemeinschaften Versammlungen abhielten. Während dieser Veranstaltungen und während der 
Teilnahme an Versammlungen des beschlussfassenden Rates des Sammlergebietes, konnten die Interaktionen 
zwischen den Mitarbeitern der Behörde und den Bewohner beobachtet werden. Die Aufnahme der land-
wirtschaftlich und sammelwirtschaftlichen Nutzung erfolgte durch Nutzungskartierungen, eine quantitative 
Aufnahme in Form eines Fragebogens sowie ein Brainstorming, welches im Jahr 2011 mit den Frauen der 
Gemeinschaften während der Versammlungen durchgeführt wurde. Die Größe und Lage der Sammelgebiete 
und der landwirtschaftlichen Nutzflächen wurde mit GPS aufgenommen und über Google Earth übertragen. 
Kartenmaterial ist hierfür nicht vorhanden. Zwei Reisen in benachbarte Gebiete und die damit verbundene 
Teilnahme an Versammlungen, wiesen Unterschiede auf, die dem besseren Verständnis der Lebenswelt in 
den ResEx dienten, in der vorliegenden Arbeit aber nicht aufgegriffen werden konnten. 
Durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung konnte das Vertrauen der ROP- Bewohner gewonnen 
werden. Sie gestattete gleichzeitig tiefe Einblicke in die Lebenswelt des ResEx, welche zu den in dieser 
Arbeit dargelegten Erkenntnissen führten. 
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 4  Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Einführend werden die Entwicklung des Forschungsgebietes sowie 
der Stand der Forschung und der Vorgehensweise dargestellt. Kapitel I der Arbeit beinhaltet die theoretischen 
Betrachtungen hinsichtlich der Partizipation, bestimmender Faktoren der Entscheidungsfindung sowie 
Grundlagen und Wirkungen von Macht. Zum Schluss wird die Überwindung von Machtungleichheiten 
diskutiert. Kapitel II liefert eine detallierte Darstellung des Forschungsgebietes. Diese beinhaltet die 
Beschreibung des Naturraumes und der Nutzungen durch den Menschen. Zudem sind die soziale 
Organisation, welche die Vorstellung der Akteure einschließt, und die rechtlichen Grundlagen Inhalte dieses 
Kapitels. Kapitel III diehnt der Analyse der erhobenen Daten. Es erfolgt eine Einordnung der Projekte und 
Vorhaben sowie der Belange der Gebietsverwaltung in die im theoretischen Teil ausgearbeitete Leiter der 
Partizipation. Weiterhin wird eine Akteursanlayse zur Darstellung des Einflusses der verschiedenen Akteure 
durchgeführt. Diese ermöglicht die Darstellung der Akteurshierarchie im Forschungsgebiet. Darauf 
aufbauend werden in Kapitel IV Möglichkeiten zur Umverteilung von Macht und für die Beteiligung an der 
Gebietsverwaltung erörtert. Ergänzend werden ein Planungsmodell, eine Planungsmethode und ein 
Bildungsmodell, welches Planung beinhaltet, vorgestellt. Dieses Kapitel zeigt die Herausforderungen für die 
Planung auf. Zum Schluss wird noch einmal auf die Forschungsfragen eingegangen und der Bedarf für 
weitere Forschungen dargelegt. 
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  Kapitel I - Theoretische Betrachtungen
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 1  Partizipation 

Partizipation ist seit langem ein bedeutendes Prinzip für die Gestaltung von Vorhaben der nationalen und in-
ternationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Verschiedene Methoden und Instrumente wurden entwickelt, 
um eine adäquate Beteiligung zu erreichen mit dem Ziel der erfolgreichen Durchführung von Projekten und 
Programmen. Es zeigt sich jedoch immer wieder, dass Partizipation nur begrenzt wirksam ist. Eine Vielzahl 
gescheiterter oder kontrovers diskutierter Projekte und Vorhaben mit partizipatorischem Herangehen ver-
deutlichen die Problematik. Art, Maßstab und Umfang des Projektes scheinen dabei irrelevant. Kleinprojekte 
und Programme zur Verbesserung der Lebenssituation der Zielgruppe können ebenso scheitern wie Groß-
projekte mit gewinnorientiertem Hintergrund. 
Unterschiedlichste Formen der Partizipation sind heute bekannt und werden von den Projektinitiatoren 
verschiedenartig eingesetzt. Von Nicht-Partizipation über passive Partizipation hin zu aktiver Partizipation 
umspannen sie ein breites Feld strategischer Optionen. Doch ist der Erfolg dieser strategischen Partizipation 
auch nur begrenzt. Hier stellt sich die Frage: Wer entscheidet? Zunächst über die Durchführung des Vorhabens 
und im Anschluss über die Form der Partizipation. Dies erfordert die Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Akteuren im Vorhaben, wo stehen sie und welche Interessen verfolgen sie. Weitere Fragen in diesem Kontext 
sind: Wie wird entschieden? Neben Bottom-up und Top-down können Mehrheitsprinzipien oder Konsens-
findung verschiedenartig Entscheidungen beeinflussen. Entscheidungen die auf höchster politischer Ebene 
getroffen werden, können sich bis auf die unterste Ebene auswirken. Bedeutend ist in diesem Sinne die Einstellung 
der Entscheidungsträger zur Selbstbestimmung. In demokratischen Systemen werden verschiedene Ansichten 
vertreten. Der Entscheidungsfindungsprozess und die Sichtweise auf die Selbstbestimmung bestimmen 
dann nicht nur das partizipative Instrument sondern auch die Form der Partizipation. Diese Zusammenhänge 
sind einfach darstellbar. Allerdings übt der Faktor Macht einen wesentlichen Einfluss auf den Entscheidungs-
findungsprozess aus. Macht, konkret die Umverteilung von Macht wird als eine Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Partizipation gesehen (Arnstein 1969:216). Alle diese Elemente stehen in enger Verbindung zueinander, 
wodurch sie sich gegenseitig beeinflussen. 
In diesem Kapitel werden die Formen der Partizipation nach Sherry R. Arnsteins Partizipationsleiter, den 
Project Cycle Management Guidlines der Europäischen Kommission und nach Paolo Freire herausgearbeitet 
und nebeneinander gestellt. Der zweite Teil des vorliegenden Kapitels beschäftigt sich mit den bestimmenden 
Faktoren der Entscheidungsfindung. Partizipative Instrumente, Sichtweisen auf die Selbstbestimmung sowie 
die Akteure und ihre Interessen sind auf ihren Einfluss auf Entscheidungen zu untersuchen. Der dritte Teil 
beschäftigt sich mit Macht, ihren Grundlagen und ihren Platz in politischen Arrangements sowie die Überwindung 
von Machtungleichheiten. Damit bildet das theoretische Kapitel die Basis für die Analyse in Kapitel III. 

 1.1  Formen der Partizipation 

Sherry R. Arnstein publizierte in ihrem Artikel A Ladder of Citizens Partizipations (1969) die Forschungsergebnisse 
ihrer Studie zum Model City Program in den USA. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Programms war die 
Partizipation der Bewohner benachteiligter Stadtteile in die Entwicklung der Viertel. Die Studie befasste sich 
mit dem Umgang der Partizipation in verschiedenen Städten in den USA. Das Ergebnis ist eine achtsprossige 
Leiter mit drei Ebenen, auf denen verschiedenen Formen der Partizipation erklommen werden können. In 
Abhängigkeit des Projektinitiators bzw. der Akteursinteressen und der Macht der Akteure, unterscheidet 
Arnstein das Vorgehen auf den Ebenen: Nicht- Partizipation, Alibipolitik und Bürgermacht. In ihrer Darstel-
lung ist Manipulation die unterste Sprosse der Leiter und Bürgerkontrolle die oberste (siehe Abbildung 1). Bür-
gerkontrolle, als höchste Form der Partizipation beinhaltet laut Arnstein die vollständige Arbeit für die Pla-
nung, Entscheidungsfindung und das Management des Programms durch die Bürger. Durch die Anwendung 
dieser Form, konnten die Bürger ihre Situation tatsächlich verbessern (Arnstein 1969:223). Allerdings 
stehen verschiedene Interessen und insbesondere der Wille zur Umverteilung der Macht der Bürgerkontrol-
le häufig im Weg. Dabei ist es irrelevant, ob das Interesse eigennützig oder auf das Wohl der Zielgruppe ge-
richtet ist. 
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Arnsteins Studie verdeutlicht, dass Partizipation in vielen Fällen nur ein Deckmantel ist, um bestimmte Inte-
ressen durchzusetzen. Die Macht der einzelnen Akteu-
re spielt dabei eine wesentliche Rolle. Sie stellt die 
Machthaber (powerholders) den Machtlosen (powerless) 
oder Habenichtsen (have-nots) gegenüber. 
Arnstein stellte fest, dass es wesentliche Unterschiede 
in der Partizipation der Zielgruppe gab, welche bedeu-
tend für den Ausgang des Prozesses sind. Erst wenn die 
Beteiligten in die Entscheidungsfindung einbezogen 
werden, können sie mit gestalten. Ebenso entschei-
dend ist die Ausübung von Macht, die die Stufe der Ein-
beziehung bestimmt. Ohne die Umverteilung von Macht 
ist Partizipation nichtssagend und frustrierend, stellt 
Arnstein fest (Arnstein 1969:216). Die Mächtigen be-
dienen sich der Partizipation, um vorzutäuschen, es 
seien alle Seiten beleuchtet worden. Die Autorin führt 
aus, dass in einigen Städten die Bürger mehr Kontrolle 
oder Macht forderten, die ihnen dazu verhelfen soll, dass 
sie ein Programm oder eine Institution selbst verwalten 
können. Dabei ging es nicht um die Aushebelung des 
Staates sondern lediglich um die eigenständige Hand-
habung der Programme (Arnstein 1969:222). In ihrer 
Studie traf die Autorin nur auf wenige entsprechende 
Projekte. Sie kommt aber zu dem Schluss, dass: 

 

„Though several citizen groups (and their mayors) use the rhetoric of citizen control, no Model 
City can meet the criteria of citizen control since final approval power and accountability rest 
with the city council (Arnstein 1969:223).“ 

Erst, wenn die powerholders sich vollständig zurückziehen und die Entscheidungen sowie die Verantwortung 
der Zielgruppe überlassen, wird die höchste Stufe der Partizipation erreicht. Damit stützt Arnstein (1969) 
implizit die Forderungen der Bürger nach Selbstverwaltung und stellte diese auf die höchste Stufe der 
Partizipation. Hier haben die Beteiligten die volle Macht über die Entscheidungen und somit das Projektdesign. 
Heute sind Modifikationen dieser Leiter bei verschiedensten Institutionen zu finden. Eine ist die Europäische 
Kommission (EC), die Partizipation wie folgt sieht 

"Participation may take on various forms, and occur in varying intensities depending on the nature 
of the activity and the roles and responsibilities of the people and groups involved (EC 
2004:119)."  

Die Beteiligten können einfach durch ihre Arbeitskraft, durch finanzielle Unterstützung, durch Präsenz im 
Verwaltungsausschuss beteiligt werden, sie können aber auch das gesamte Management, die Entschei-
dungsfindung, Verantwortung und Autorität innehaben. Dabei beeinflussen die Art, der Maßstab sowie der 
Umfang die Ebene der Partizipation in Abhängigkeit von dem was praktikabel und möglich ist (EC 2004:119). 
Auf diesen Aussagen beruht das Modell der EC (siehe Abbildung 2). Wer die Entscheidung trifft, über das 
was praktikabel und möglich ist, wird nicht erwähnt. Allerdings ist eines der Hauptprinzipien für das partizipative 
Herangehen Ensuring influence over development decisions, not simply involvement (EC 2004:118).  
Die von Arnstein als Nicht- Partizipation bezeichnete Ebene hat die Kommission nicht in das Regelwerk 
aufgenommen. Information ist für die EC die unterste Ebene der Partizipation. Angemerkt wird, und da 
geht die Kommission konform mit Arnstein, dass Informationen nur auf einem Weg fließen, ein Dialog findet 
nicht statt. Einfluss auf Entscheidungen kann hier von den Beteiligten nicht ausgeübt werden, sie sind - passiv - 
Empfänger der Informationen. Die zweite Ebene sind Konsultationen hier findet bereits ein Dialog statt. Die 

 

Abbildung 1: Die Partizipationsleiter  

(Quelle: Arnstein 1969:217). 
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Abbildung 2: Level der Partizipation nach EC (Quelle: EC 2004:119). 

vorgebrachten Argumente haben aber nicht notwendiger Weise einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
(EC 2004:119). Arnstein bezeichnet diese beiden Formen der Partizipation als Alibipolitik, mit den selben 
Argumenten der einseitigen Kommunikation und der Irrelevanz gegenüber der Entscheidungsfindung 
(Arnstein 1969:219f). Für Arnstein ist die Beteiligung an der Entscheidungsfindung somit wesentlich für den 
Ausgang des Projektes. Trotzdem behält die EC die beiden unteren Ebenen aus scheinbar praktischen Gründen 

bei. Beschwichtigung, eine Form die Arnstein 
ebenfalls auf die Stufe der Alibipolitik setzte, 
wird von der Europäischen Kommission 
(2004) nicht erwähnt. Auf der dritten Ebene 
siedelt die EC die Entscheidungsfindung 
an. Hier werden individuelle Gruppen, 
vorzugsweise diejenigen, welche normaler 
Weise ausgeschlossen sind, tatsächlich in 
die Entscheidungsfindung involviert. Ihnen 
werden Autorität und Verantwortlichkeit 
für das Tätig werden übertragen (EC 
2004:119). Diese Ebene deckt sich mit der 
6. und 7. Stufe der Partizipationsleiter 
nach Arnstein. Die Zielgruppen werden 
zunehmend in die Entscheidungsfindung 
einbezogen. Das Schlusswort haben aber 
immer noch die Machthaber. Die EC setzt 
die Einleitung von Maßnahmen auf die 
höchste Ebene der Partizipation. 

"Initiating action. The highest level of participation is achieved when people take it on themselves 
to initiate new actions. To do so indicates a significant level of self-confidence and empowerment 
and the establishment of organisational and management capacity (EC 2004:119)." 

Auf dieser Ebene werden die Menschen selbst tätig und leiten neue Aktivitäten eigenständig ein. Dies erfordert 
allerdings ein hohes Maß an Selbstvertrauen und Empowerment sowie das Vorhanden sein von organisatorischen 
und verwaltenden Strukturen (EC 2004:119). Auch hier verbirgt sich die Selbstverwaltung von Projekten und 
Institutionen. Das selbst tätig werden, das Empowerment bzw. die Fähigkeit Interessen zu artikulieren und 
durchzusetzen, das Vorhandensein der benötigten Strukturen für die Durchführung von Projekten deuten 
dies ebenfalls an. Die Entscheidung für das Projekt, wird demzufolge von den Beteiligten selbst getroffen. 
Wodurch auch für die EC die Selbstverwaltung von Projekten die höchste Ebene der Partizipation wäre. 
Der brasilianische Befreiungspädagoge Paolo Freire äußert sich zu Partizipation wie folgt:  

"(...) eine Pädagogik, die mit den Unterdrückten und nicht für sie (Individuen oder ganze Völker) 
im unablässigen Kampf um die Wiedergewinnung ihrer Menschlichkeit gestaltet werden muß 
(Freire 1973:35)." 

So können zwei Formen der Partizipation unterschieden werden 1) passiv eine Entwicklung für die Gruppe 
und 2) aktiv eine Entwicklung mit der Gruppe. Aktiven Partizipation beinhaltet dann ebenfalls die Entscheidungs-
findung und Selbstverwaltung durch die Beteiligten, wobei äußere unterstützende Einflüsse erlaubt sind.  
Die Gegenüberstellung der Modelle Sherry R. Arnsteins, der Europäischen Kommission und Paolo Freires in 
Anlehnung an Arnsteins Partizipationsleiter ergibt das in Abbildung 3 aufgezeigte Bild. Generell kann zwi-
schen aktiver und passiver Partizipation unterschieden werden, wobei die passive Partizipation ver-
schiedenste Unterformen aufweist, die aktive Partizipation jedoch nur die Bürgerkontrolle nach Arnstein 
(1969) bzw. Initiating action nach EC (2004) oder anders formuliert die Selbstverwaltung von Projekten, 
Programmen und Institutionen. 
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Selbstverwaltung 
Im folgenden soll die Selbstverwaltung anhand zweier Definitionen betrachtet werden. Laut Gablers Wirt-
schaftslexikon ist Selbstverwaltung die: 

"Verwaltung der eigenen Angelegenheiten gewisser Körperschaften des öffentlichen Rechts 
durch selbstständige und selbstverantwortliche eigene Organe und unabhängig von Weisungen 
übergeordneter staatlicher Behörden, aber unter Staatsaufsicht hinsichtlich Rechtmäßigkeit 
(nicht Zweckmäßigkeit) der verwaltenden Maßnahmen (Amelung et al. 19.02.2016)." 

Selbstverwaltung ist demnach die unabhängige Verwaltung zivilgesellschaftlicher Organisationen hinsichtlich 
der internen Strukturen, aber auch ihrer eigenen Projekte bzw. Vorhaben. Die Beteiligten werden selbst aktiv, 
wie die EC (2004) und Freire (1973) es definierten, sie treffen ihre eigenen Entscheidungen und übernehmen 
die Verantwortung. Um dies leisten zu können, verfügt die Gruppe über das notwendige Selbstvertrauen, 
die Fähigkeit Interessen zu artikulieren und durchzusetzen, wie das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) es formulierte. Der Staat übernimmt lediglich die Aufsicht über die 
Einhaltung der Gesetze. Die Entscheidungsfindung, das Management und die finanziellen Mittel liegen voll-
ständig in der Hand der Organisation. Somit wäre durch die Selbstverwaltung die höchste Ebene oder Stufe 
der Partizipation erreicht. 
Die zweite Definition stammt aus dem Bereich der Solidarischen Ökonomie. Sie beschreibt zusätzlich die 
Vorteile der Selbstverwaltung: 

"Es ist der fortdauernde Aufbau eines Modells von Sozialismus, in dem die verschiedenen Hebel 
der Macht, die Zentren von Entscheidung, Verwaltung und Kontrolle sowie die produktiven, 
politischen und ideologischen Mechanismen sich in der Hand der werktätigen Bürger befinden, 
die frei und demokratisch organisiert sind in von ihnen selbst gemeinschaftlich geschaffenen 

 

Abbildung 3: Ebenen der Partizipation (eigene Darstellung, nach Arnstein 1969 und EC 2004). 



Kapitel I Partizipation 
 

28   

 

Abbildung 4: Grafische Darstellung des mehr-
dimensionalen Ansatzes (Quelle: GTZ 2006:9) 

Formen, basierend auf dem Prinzip, dass jedwede Organisation von der Basis aus zur Spitze, von 
der Peripherie zum Zentrum strukturiert werden sollte. Implantiert werden müssen direkte De-
mokratie, freie Wahlen und Annullierung von Ämtern und Abkommen, sobald entsprechende 
Beschlüsse gefasst werden  (zitiert nach Nascimento, 2003 Nationale Konferenz für Selbstverwalteten 
Sozialismus 1978 in Lissabon, aus Oliviera 2007:131)." 

Diese Definition erweitert die vorangehende um die freie und demokratische Organisation und schlägt den 
Aufbau von unten nach oben vor. Das sogenannte buttom-up Prinzip hat den Vorteil, dass die Entscheidungen 
an der Basis getroffen werden. Somit können die Rechte und Meinungen aller involvierten Personen berücksichtigt 
werden (Oliviera 2007:132). Für die Planung bedeutet dies, dass die Zielgruppe, die häufig an unterster Stelle 
in der Hierarchie steht, ebenfalls erreicht werden würde. 

 1.2  Partizipation in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 

Eine andere Definition der Partizipation, bietet das BMZ. Dieses bezeichnet Partizipation als „wichtiges 
Gestaltungsprinzip der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“: 

"...Sie bedeutet, dass sich Menschen (Bevölkerungsgruppen, Organisationen, Verbände, Parteien) 
aktiv und maßgeblich an allen Entscheidungen beteiligen, die ihr Leben beeinflussen. Partizipation 
trägt dazu bei, dass die Zielgruppen und Partnerorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit 
ihre Interessen artikulieren und durchsetzen können (Empowerment). Partizipation bedeutet 
außerdem, dass die Menschen ihre Erfahrungen und Wertvorstellungen in die gemeinsame Arbeit 
einbringen. Dadurch machen sie sich die Vorhaben zu Eigen und übernehmen die Verantwortung 
für ihren Erfolg (Ownership) (BMZ:2016)." 

Auch wenn hier zunächst von aktiv Beteiligen gesprochen wird, sind die Ausführungen vielmehr auf eine 
passive Partizipation zurückzuführen. Die Partner und Zielgruppen sollen sich in die Entscheidungsfindung 
einbringen. Erst während des Prozesses machen sie sich das Vorhaben zu Eigen. Eine eigenständige Zielentwicklung 
und Durchführung wird, laut dieser Definition, nicht vorausgesetzt, allerdings wird verlangt, dass die Partner 
und/oder Zielgruppen am Ende die Verantwortung übernehmen. Somit würden die Vorhaben des BMZ zwar 

die Ebene der Bürgermacht nach Arnstein (1969), aber 
nicht die höchste Stufe, die aktive Partizipation erreichen. 
Betrachtet man das Modell der deutschen EZ, gestaltet 
sich dies zunächst anders (Abbildung 4). Dieses Modell 
verfolgt einen mehrdimensionalen Ansatz. Eine wesentliche 
Erkenntnis, die bei der Erarbeitung des Modells errungen 
wurde, ist, dass es eine Vielzahl von Hindernissen in den 
Ländern für eine umfassende Beteiligung in allen Bereichen 
gibt. Auf Regierungsebene ist dies häufig der Mangel an 
erforderlichen Strukturen aber auch am politischen Willen, 
solche zu schaffen. In der Zivilgesellschaft fehlt es vieler 
Orts an der Fähigkeit zur Artikulation, dem Wissen, den 
Informationen, der Organisation und der Kultur zur 
Partizipation. Diese Punkte sind entscheidend, wenn 
das Kapitel Macht behandelt wird. Um diesen entge-
genzuwirken sieht die Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) drei Dimensionen für das Erreichen 
nachhaltiger, breitenwirksamer Effekte. Es wird erwartet, 

dass dadurch gesellschaftspolitische Beteiligungsprozesse entstehen, die auf eine demokratische und friedliche 
Gesellschaft abzielen. Die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Verantwortlichkeit des Staates sind unter 
anderem wichtige Aspekte (GTZ 2006:9). 

Partizipation als Prozessbeteiligung (1. Dimension) 

Die 1. Dimension, meint Partizipation als die Beteiligung an Prozessen, genauer an der Identifizierung, Planung, 
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Durchführung und Evaluierung von Entwicklungsvorhaben (GTZ 2006:10). Der Dialog zwischen den maßgeblichen 
Akteuren wird gesucht. Dazu zählen die am Vorhaben direkt Beteiligten, die politischen Entscheidungsträger 
und zivilgesellschaftliche Interessenvertreter sowie die verschiedenen Geberorganisationen. Der Partner-
organisation im jeweiligen Land kommt die Rolle der Projektsteuerung zu. Die Mitarbeiter der deutschen EZ 
wären somit unterstützend bzw. beratend tätig. Als wesentlich wird bei der Prozessbeteiligung die Übergabe 
der Verantwortung auf allen Ebenen der Durchführung, wie zum Beispiel für einzelne Produkte oder ganze 
Komponenten sowie für die strategische Steuerung erachtet (GTZ 2006:10). Hier erreicht die Partizipation 
der deutschen EZ die Ebene der Entscheidungsfindung nach EC 2004. Auf dieser findet die Beteiligung individueller 
Gruppen an der Entscheidungsfindung statt und sie erhalten Verantwortung und Autorität. Eine aktive Partizipation 
ist noch nicht erreicht. 

Demokratische Partizipation (2. Dimension) 

Unter der 2. Dimension versteht die GIZ die Bürgerbeteiligung: "Demokratie lebt von der Beteiligung ihrer Bür-
gerinnen und Bürger (GTZ 2006:11)." Im Vordergrund stehen die Befähigung und Stärkung benachteiligter 
Gruppen (Empowerment). Wobei die deutsche EZ ihren Fokus auf die Verbesserung der Verhandlungsfähigkeit 
und die Erleichterung des Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen legt. Weitere Unterstützung erfahren die 
Partner bei der Bündelung ihrer Interessen, der Bildung von Netzwerken, dem Erfahrungsaustausch und der 
nachfrageorientierten Bereitstellung von Dienstleistungen des Staates. Die Durchführung von Runden Ti-
schen, die Förderung lokaler Netzwerke und die Ausbildung von Multiplikatoren werden als geeignete Methoden 
benannt und angewendet (GTZ 2006:11).  
Durch eine adäquate Stärkung der benachteiligten Gruppen, können sie befähigt werden selbst aktiv zu 
werden. Demnach würden sie durch Empowerment hin zur aktiven Partizipation geführt. 

Institutionalisierte Partizipation (3. Dimension) 

Die rechtliche Verankerung der Partizipation ist letztendlich notwendig, um die Partizipation in den beiden anderen 
Dimensionen nachhaltig zu gestalten, sagt die GIZ. So werden als positive Effekte der institutionalisierten Partizi-
pation folgende genannt: 

• die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die Einforderung von Rechten, 

• die Sicherung der Nachhaltigkeit von Partizipation, 

• mehr Unabhängigkeit gegenüber aktuellen politischen Machtkonstellationen, 

• Förderung des Vertrauens der Bürger in Recht und Gesetz, 

• Stärkung der Bürger in politischen Verhandlungsprozessen und 

• Erhöhung der Effizienz in partizipative Prozesse (GTZ 2006:12). 
Die Einforderung von Rechten hinsichtlich der Partizipation ist ein Schritt hin zur Umverteilung der Macht. 
Die Mächtigen können von rechtlicher Seite her nicht mehr allein Entscheidungen treffen, sie sind gezwungen 
auch die betroffenen Machtlosen einzubeziehen. Eigenmächtige Entscheidungen werden angreifbar. 
Der Mehrdimensionale Ansatz verfolgt die Beteiligung aller Akteure auf den obersten Ebenen der passiven 
Partizipation, die Befähigung marginalisierter Gruppen zur aktiven Partizipation sowie die Umverteilung von 
Macht in den Partnerländern durch die rechtliche Verankerung der Partizipation. Da laut GIZ häufig grund-
legende Fähigkeiten zur Beteiligung fehlen, ist es notwendig die Beteiligten durch Empowerment hin zur aktiven 
Partizipation zu führen. 

 1.3  Zusammenfassung und Fazit 

Partizipation ist spätestens seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Bestandteil der Projektplanung. 
Die Partizipationsleiter nach Arnstein (1969) gab einen ersten Eindruck von Partizipation, welcher heute in 
Modifikationen noch Anwendung findet. Begonnen mit einer achtsprossigen Leiter, können wir zwei Formen 
der Partizipation unterscheiden: aktiv und passiv. Während die passive Partizipation in verschiedene Unter-
formen untergliedert wird, stellt aktive Partizipation die höchste Form der Partizipation dar. Die Definition 
der aktiven Partizipation ist vergleichbar mit Definitionen der Selbstverwaltung. Somit kann auch die Selbst-
verwaltung von Projekten als höchste Stufe der Partizipation betrachtet werden. Internationale EZ- Agenturen, wie 
die EC oder das BMZ, sehen Partizipation recht unterschiedlich. Während die EC in ihren Richtlinien verschiedene 
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Formen der Partizipation anerkennt und deren Anwendung nach Praktikabilität und Möglichkeiten empfiehlt, 
verfolgt die deutsche EZ einen mehrdimensionalen Ansatz. Dieser Ansatz beinhaltet eine hohe Stufe der 
passiven Partizipation in der konkreten Projektentwicklung und -durchführung, die Stärkung von benachteiligten 
Gruppen zur aktiven Partizipation und gleichzeitig eine Umverteilung von Macht in den Partnerländern. 
Ziel der Partizipation ist - zumindest auf den höheren Ebenen - die Einbeziehung der Beteiligten in die Ent-
scheidungsfindung. Auf Ebene der Information kann von einer Beteiligung an der Entscheidungsfindung 
nicht gesprochen werden, da der Informationsfluss einseitig ist. Erst ein beidseitiger Fluss von Informationen, 
ermöglicht eine Einflussnahme auf die Entscheidung, welche in unterschiedlicher Intensität stattfinden 
kann. Dies ist abhängig von der Form der Partizipation. Die EC sieht die Einbeziehung in die Entscheidungsfindung 
in Abhängigkeit von Umfang, Art und Maßstab des Projektes. Dies impliziert jedoch, dass es eine Institution geben 
muss, die die Form der Partizipation festlegt. Arnsteins Ergebnisse zeigen jedoch deutlich, dass die Form der 
Partizipation abhängig ist vom Willen, Macht abzugeben. Macht wirkt somit auf die Form der Partizipation 
und darüber hinaus auf die Entscheidungsfindung selbst. 
 

 2  Bestimmende Faktoren der Entscheidungsfindung 

Für die Lösung von Problemen müssen beständig Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel über die 
Arbeit bzw. Arbeitsverteilung, die Aufwendung der finanziellen Mittel, zu beteiligende Partner, Durchführungsorte 
usw., durch welche das Vorhaben eine bestimmte Form oder Richtung annimmt. Für Entscheidungsträger 
gestaltet sich die Entscheidungsfindung aufgrund einer Vielzahl von Interessen nicht immer einfach, wie das 
Beispiel des Tange Sees in Dänemark zeigt (vgl. Arler 2011). Zumal Entscheidungen objektiv und sachlich gefällt 
werden sollten. Arler (2008) sieht Objektivität und Sachlichkeit als einen wichtigen Aspekt für die Entscheidungs-
findung. Grundlegend ist für den Autor, dass gemeinschaftliche Entscheidungen immer mit Respekt gegen-
über dem Argument zu treffen sind. Respekt gegenüber dem Argument bedeutet für ihn Respekt gegenüber 
eines adäquaten Fachwissens und Kennerschaft. Es sollte nicht an prä- politischen Erfahrungen oder den 
dazugehörigen privaten Vorlieben festgehalten, sondern versucht werden, diese in Behauptungen und Argumente 
zu transformieren, um sie in der gemeinschaftlichen (politischen) Debatte zu nutzen (Arler 2008:84). Er 
spricht von zwei Elementen, die zusammentreffen. Ersteres sind die Argumente, welche noch vor Macht 
und Geld oder Eigentumsrechten, Entscheidungen beeinflussen sollten. Zweiteres ist die sachliche Information, 
die er so nicht explizit benennt, aber fordert, dass "these arguments should impartially adress the public as 
a whole, not just one particular privileged section of it (Arler 2008:83)." Objektivität und Sachlichkeit sind 
wünschenswert für die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung. Allerdings ist ihre Umsetzung nicht einfach, 
da verschiedene Faktoren auf die Entscheidung einwirken. So merkte Arnstein an, dass Macht Auswirkun-
gen auf die Form der Partizipation und damit auch auf die Entscheidungsfindung hat (Arnstein 1969:216). In 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit werden Macht und Ressourcen als ein weiterer Faktor betrach-
tet (Zimmermann 2006:19) Paolo Freire verweist in seinem Werk Pädagogik der Unterdrückten auf den Ein-
fluss des Unterdrückers auf den Unterdrückten (Freire 1973:32fff). Arler (2008 und 2011) ergänzt diese um 
die Selbstbestimmung aus Sicht der Entscheidungsträger und beschreibt partizipative Instrumente, welche 
ebenso das Projektdesign und die -durchführung beeinflussen. Wie diese Faktoren Entscheidungen beein-
flussen wird im Folgenden untersucht. 

2.1 Partizipative Instrumente für die Entscheidungsfindung 

Die Art und Weise der Partizipation der Beteiligten an der Entscheidungsfindung wird recht unterschiedlich 
gehandhabt. In demokratischen Systemen sind das Mehrheitsprinzip sowie die Konsensfindung übliche 
Instrumente, welche auf recht unterschiedliche Art und Weise Entscheidungen beeinflussen. 

Das Mehrheitsprinzip 

Beim Mehrheitsprinzip werden der Gruppe zwei oder mehrere Lösungen für das Problem geboten, über die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt individuell abgestimmt wird. Zu unterscheiden sind: die absolute Mehrheit, 
bei der mehr als 50 Prozent der Teilnehmenden für den Vorschlag stimmen; die relative Mehrheit, wo der 
Vorschlag mit den meisten Stimmen umgesetzt wird; und qualifizierte Mehrheiten, wie zwei Drittel oder 
drei Viertel der Stimmen über die Lösung entscheiden (Schneider, Toyka-Seid 2017). Die Abstimmung kann 
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durch Wahlen, repräsentative Umfragen, das Kaufverhalten der Konsumenten und Ähnliches getroffen werden. 
Kritiker des Mehrheitsprinzips beschreiben dieses aus ihren Alltagserfahrungen heraus wie folgt: 

"Beim Mehrheitsprinzip überstimmt die Mehrheit die Minderheit und setzt sich durch. Die Mehr-
heitsentscheidung fordert die Konzentration auf die eigene Meinung, die es durchzusetzen gilt; 
sie beinhaltet die Teilung in gegensätzliche Gruppen und führt zur Unterordnung der Minderheit 
unter den Willen der Mehrheit. Es kommt zu bestimmten Gesetzen, zu Ge- und Verboten, zu 
Verpflichtungen; es wird Macht ausgeübt über andere, die nicht derselben Meinung sind. Folge: 
Entscheidungen und Beschlüsse werden nicht gemeinsam getragen, vertreten und innerlich 
akzeptiert (Grundsatzpapier 1983:7)." 

Die Ideen, Bedürfnisse oder Wünsche einer Minderheit, die unter Umständen fast die Hälfte der Gruppe 
umfassen kann, werden bei diesem Prinzip nicht berücksichtigt. Wie im Grundsatzpapier der Kommune 
Niederkaufungen deutlich formuliert wurde, werden als Folge Entscheidungen nicht gemeinsam getragen 
(Grundsatzpapier 1983:7). Dies kann wiederum zu Unzufriedenheiten und Unstimmigkeiten führen und sich 
auf den Projektverlauf negativ auswirken, zum Beispiel dann, wenn es um die Verteilung und Erledigung 
bestimmter Aufgaben geht. Die Verfasser des Grundsatzpapiers führen ebenfalls den Aspekt der Macht an, 
der wie zuvor bereits erwähnt, bei partizipativen Vorhaben eine wesentliche Rolle spielt und in Abschnitt 
behandelt wird. Allerdings können durch die Anwendung dieses Prinzips zeitnahe bzw. zeitlich planbare 
Entscheidungen getroffen werden, was in Anbetracht des häufig engen Zeitrahmens von Projekten oder 
Vorhaben sinnvoll erscheint. Beim Mehrheitsprinzip sind, je nach Modell, ein oder mehrere Lösungsvor-
schläge bereits vorgefertigt, den Beteiligten bleibt nur noch die Wahl zwischen diesen. In der Regel wur-
den sie nicht selbst aktiv bei der Entwicklung der Lösungen, so dass das Mehrheitsprinzip als Instrument der 
passiven Partizipation betrachtet werden kann. 

Das Konsensprinzip 

Eine anderes Instrument ist das Konsensprinzip. Bei diesem findet keine Abstimmung statt, aber jeder Einzelne 
hat das Recht ein Veto einzulegen. Probleme oder Ideen werden solange diskutiert und Meinungen gegen-
einander aufgewogen bis eine kollektive Entscheidung zustande kommt, die von allen umgesetzt werden 
kann (Bernardi 2009:121). Auch Arler (2008) schlägt im Kontext politischer Entscheidungen dieses Instrument 
in Form einer öffentlichen Debatte vor. Durch diese können die Argumente und Behauptungen gegen andere 
Argumente und Behauptungen getestet werden, schreibt er. Einige der vorgebrachten Argumente wurden 
zuvor vielleicht nicht wahrgenommen. In diesem Sinne wäre die öffentliche Debatte oder Konsensfindung 
ein lernendes Instrument, wo jeder die Chance hätte nicht nur seine eigenen Argumente und Behauptungen 
vorzubringen sondern auch andere Qualitäten wahrzunehmen, welche neue Erfahrungen und Einblicke 
bringen  (Arler 2008:85). 
Lernendes Instrument ist die Konsensfindung insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit den Mitmenschen. 
Hier gilt es zu lernen zuzuhören, die Meinung und das Wissen des Gegenüber aufzunehmen und anzuerkennen 
und daraus gegebenenfalls weitere Ideen zu entwickeln (Grundsatzpapier 1983:9). Im Grundsatzpapier der 
Kommune Niederkaufungen steht dazu: 

"Wir werden z. T. unsere Diskussionsweise verändern müssen, indem wir z. B. lernen, dem 
Schwächeren zuzuhören, sensibel dafür zu werden, wenn jemand in der Diskussion verstummt 
(Grundsatzpapier 1983:9)." 

Dies ist ein wichtiger Aspekt, der insbesondere dann eine Rolle spielt, wenn Projektbeteiligte nicht über die 
Argumentationskraft verfügen, um sich durchzusetzen, was in bildungsfernen, marginalisierten Bevölke-
rungsteilen, wie von der GIZ angemerkt, der Fall sein kann. Durch die Konsensfindung kann nicht nur eine 
breite Akzeptanz gegenüber der Problemlösung getroffen werden, es können ebenso Probleme, die aus der 
einen Perspektive nicht erkennbar sind, aufgezeigt werden. Voraussetzung ist eine sachliche Information aller 
Beteiligten, wodurch das Blickfeld auf das Problem maßgeblich erweitert wird. Es stehen dann nicht nur 
unterschiedlichste Blickwinkel zur Diskussion sondern es werden auch andere Lösungswege offenbart. Diese 
Öffnung in Verbindung mit einer sachlichen Diskussion und der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen 
kann eine breite Akzeptanz zur Folge haben (Arler 2008:86). Allerdings können die andauernden Diskussionen 
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zu Frustration und Konflikten in der Gruppe führen, die jedoch - im Gegensatz zum Mehrheitsprinzip - vor 
der Entscheidung auftauchen und somit gelöst werden können (Bernardi 2009:123). Eine Entscheidungsfindung 
nach dem Konsensprinzip bedarf häufig mehrerer Treffen, eine bestimmte Anzahl kann nicht festgelegt 
werden, so dass auch die benötigte Zeit für die selben nicht planbar ist. Bei zeitlich begrenzten Projekten 
oder Vorhaben kann dies hinderlich bei der Durchführung sein. Bernardi (2009) beschreibt ein Beispiel aus 
der Kommune Niederkaufungen wo es darum ging, einen Auftrag anzunehmen, der einen hohen wirtschaftlichen 
Gewinn versprach, allerdings auch Risiken barg. Die Entscheidung sollte innerhalb einer Woche getroffen 
werden. Was für eine breit akzeptierte und für Alle zu tragende Entscheidung zu kurz war, so konnte das 
Kommunen eigene Unternehmen nicht teilnehmen (Bernardi 2009:123). 
Das Konsensprinzip will zu einer breiten Akzeptanz in der Gruppe führen, bedarf aber unter Umständen einer 
langwährenden Auseinandersetzung, welche der zeitlichen Begrenzung von Projekten entgegensteht. 
Nichtsdestotrotz ist das Konsensprinzip, welches Debatten voraussetzt, ein Instrument für die aktive Partizipation 
aller Beteiligten. Hier werden sie aktiv in die Entscheidungsfindung einbezogen. Das bedeutet auch, dass sie 
nicht nur über die Fähigkeit verfügen eigene Argumente vorzubringen und durchzusetzen sondern von den 
Mitbeteiligten animiert werden sollten diese vorzutragen und an der Diskussion teilzunehmen. Zudem gilt 
es die Argumente und das Wissen des Gegenüber anzuerkennen und gegebenenfalls gemeinsam weiterzu-
entwickeln. Voraussetzung für dieses Instrument sind Respekt und Toleranz gegenüber den Mitbeteiligten, 
so dass gemeinsam eine objektive und sachliche Entscheidung getroffen werden kann. 
Partizipation kann unterschiedlich gestaltet werden: Durch das Mehrheitsprinzip und des Konsensprinzip 
können partizipative Entscheidungen getroffen werden. Während das Mehrheitsprinzip eine schnelle und 
planbare Entscheidung befürwortet, nimmt die Entscheidungsfindung nach dem Konsensprinzip einen 
unbestimmten zeitlichen und inhaltlichen Verlauf. Das Mehrheitsprinzip entspricht dem Zeitgeist der 
Schnelllebigkeit, das Konsensprinzip kann diesen entgegen stehen. Was zum Beispiel im wirtschaftlichen 
Bereich zu finanziellen Einbußen führen kann. Die Zeit scheint somit als ein weiterer Faktor auf Entschei-
dungen zu wirken. Beim Mehrheitsprinzip werden des weiteren fertige Lösungen geboten, für eine dieser 
Lösungen entscheidet sich dann die Mehrheit, was zur Unzufriedenheit der Minderheit führen kann. Im 
Gegensatz dazu können beim Konsensprinzip unterschiedliche Ideen zur Diskussion gestellt und mit allen 
Beteiligten weiterentwickelt werden bis jede/r die Entscheidung umsetzen kann. Durch vorgefertigte Lösungen 
ist das Mehrheitsprinzip ein Instrument der passiven Partizipation, die Menschen werden nicht selbst aktiv, 
aber in die Entscheidungsfindung einbezogen. Beim Konsensprinzip setzten sich die Beteiligten intensiv mit 
dem Thema auseinander. Sie entwickeln eigene Lösungsvorschläge und versuchen diese gegenüber den anderen 
durchzusetzen, aber auch verschiedene Lösungsvorschläge weiterzuentwickeln, welche zu einer breiten Akzeptanz 
führen und für jeden umsetzbar sind. 

2.2 Selbstbestimmung (aus Sicht der Entscheidungsträger) 

Letztendlich sind es die Entscheidungsträger, die über die Form und gegebenenfalls das Instrument der Par-
tizipation bestimmen. Arnstein (1969) stellt dies in ihrem Artikel deutlich heraus. Die EC (2004) mehr implizit, 
wenn sie schreibt: 

"Participation may take on various forms, and occur in varying intensities depending on the nature 
of the activity and the roles and responsibilities of the people and groups involved. Community 
members or groups may simply be required to contribute labour or some cash inputs, or be 
represented on a management committee, or take on full management and decision making re-
sponsibilities and authority (EC 2004:119)." 

und 

"The nature, scale and scope of the project will influence the level of participation that  is practical 
and possible, as will a realistic assessment of skills and capacity among participating communities 
and groups. Building such capacity is often a specific objective of participatory approaches 
(EC 2004:119)." 

Die Sichtweise der Entscheidungsträger auf die Selbstbestimmung ist dabei entscheidend für den Verlauf 
eines Vorhabens. Hier stütze ich mich auf zwei gegensätzliche Argumentationsstränge, die Arler (2008 und 
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2011) für die Haltung des Staates beschreibt.  

Die liberale Sichtweise 

Die liberale Sichtweise geht von der Hypothese aus, dass verschiedene Konzeptionen des Guten existieren 
und niemand entscheiden kann, welche die beste ist. Bei dieser wird eine scharfe Grenze zwischen dem 
Richtigen und dem Guten gezogen. Daraus folgernd sollen sich Regulierungen durch Staat oder Behörden 
gegenüber der unterschiedlichen Konzeptionen neutral gestalten. Das bedeutet deren Urheber zu respektieren, 
sie mit privaten Rechten auszustatten und sie ihre Ideale in ihrem privaten Leben ausüben zulassen. Freiheit 
sollte nur geregelt werden um der Freiheit wegen, nicht für irgendeine besondere Konzeption des Guten 
(Arler 2011:497). Selbstbestimmung wird hier als übergeordneter Wert verstanden. Der Schutz der Privatsphäre 
und das Überlassen privat gewählter individueller Freiräume haben höchste Priorität. Das Individuum allein 
weiß und bestimmt was das Beste für es selbst ist. So steht Selbstbestimmung über den Konzepten und 
Ideen des Guten, die von verschiedenen Personengruppen verfolgt werden. Das Gute ist in dieser Betrach-
tungsweise nicht ausschlaggebend für Entscheidungsträger. Aus dieser Sicht werden sie paternalistisch, 
wenn sie in Konzeptionen des Guten eingreifen. Das Gute ist dann grundlegend eine Vorentscheidung, welche 
weitestgehend eine private bleiben möge. Demzufolge sollte der Entscheidungsträger nur eingreifen, wenn 
es unumgänglich ist. Zum Beispiel, wenn hinsichtlich privaten Eigentums und Verbrauchersouveränität die 
Fehler des Marktes zu groß sind, um sie zu ignorieren(Arler 2008:80). Hier wird argumentiert, dass jeder 
exakt den gleichen Einfluss haben sollte, weil Werte und Konzeptionen des Guten über allem stehen und 
gleichwertig auf individuellen subjektiven Präferenzen basieren. Dann ist die gemeinsame Entscheidungsfällung 
gleichgeschaltet mit der automatischen Aggregation des Marktes durch die individuelle Konsumentenauswahl, 
wie im vorgenannten Beispiel aufgezeigt. Auf anderer Ebene wählen Bürger "öffentliche Waren" zum Beispiel 
durch repräsentative Umfragen. Der einzige Unterschied wäre, dass Differenzen in Besitz und den Möglichkeiten 
der Bezahlung neutralisiert wären. In diesem Fall hat jeder den gleichen Einfluss auf die Entscheidungs-
findung und es ist egal was Sie oder Er bevorzugen. Die Entscheidung wird immer die Vorlieben der Mehrheit 
widerspiegeln oder die totale Befriedigung der Vorlieben ist immer maximiert (Arler 2008:82). 

Die aristotelische Sichtweise 

Der zweite Strang baut auf der Annahme auf, dass der Schutz von Freiräumen prioritär ist, weil Individuen 
erst lernen müssen ein unabhängiges Leben zu führen, um ihre Fähigkeiten vollends zu entwickeln. In dieser 
Betrachtungsweise, die Arler als die aristotelische bezeichnet, ist Freiheit kein übergeordneter Wert, der 
immer Vorrang vor anderen Werten hat. Neutralität gegenüber Konzepten des Guten ist nicht erforderlich. 
Selbstbestimmung bleibt dennoch ein Wert von höchster Bedeutung, weil diese als ein unabkömmlicher Teil 
des Guten Lebens betrachtet wird (Arler 2011:497). Für die Vertreter dieses Strangs ist es schwierig vorstellbar, 
wie eine Person sich als Individuum entwickeln kann, wenn kein Raum für individuelle Entscheidungen, zum 
Leben und Experimentieren gelassen wird. Es dürfen also nicht alle Werte und Konzeptionen des Guten 
gleichbehandelt werden, weil diese nur auf nicht-rationalen Vorlieben beruhen. Es ist eine spezifische, aber 
auch eine sehr offene Konzeption des Guten, welche die persönliche Entfaltung als einen bedeutenden 
Wert sieht und persönliche Entfaltung und Selbstbestimmung in engem Zusammenhang stehend betrachtet 
(Arler 2008:80). 
Arler schreibt im Kontext der Konsensfindung, wenn die Hauptpunkte der Partizipation und Mitbestimmung als 
öffentliche Einbeziehung in gemeinschaftliche Angelegenheiten, gegenseitiges Lernen und persönliche Entwicklung 
betrachtet werden, können weder private Vorlieben noch persönliche Konzepte des Guten als unveränderliche 
Faktoren gesehen werden. Diese wären vielmehr vorbereitende Annahmen und Einflüsse, von denen die 
meisten wahrscheinlich überarbeitet und verfeinert werden, im Prozess der öffentlichen Diskussion und 
Beschlussfassung. In diesem Fall ist es egal, wessen Suggestionen in der Endrunde verfolgt werden. Die 
einzige wichtige Sache ist das öffentliche Engagement und die breite Unterstützung hinter den getroffenen 
Lösungen. Ebenso kann ein weitreichender Raum für individuelle Selbstbestimmung als eine Voraussetzung 
für jede freiwillige und nicht unterdrücke Einbeziehung in Fragen des öffentlichen Interesses gesehen werden, 
die Werte hinsichtlich Partizipation und Mitbestimmung können nicht auf die der individuellen Selbstbe-
stimmung reduziert werden (Arler 2008:82). 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die liberale Sichtweise die individuellen Konzeptionen des Guten 
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als prioritär behandelt, wohingegen die aristotelische Sichtweise die Konzeptionen des Guten im Sinne eines 
angenommenen Gemeinwohls über die Individualität stellt. Beide Sichtweisen auf die Selbstbestimmung 
stehen in enger Verbindung mit der Entscheidungsfindung. Aus liberaler Sicht sind die Entscheidungen im 
privaten Raum zu treffen. Die Möglichkeit der rationalen Konversation über Konzeptionen des Guten wird 
ausgeschlossen. Demgegenüber sollte die aristotelische Sicht Entscheidungen öffentlich zur Diskussion stellen, 
in die sich alle einbringen können. Die aristotelische Sichtweise befürwortet somit die Notwendigkeit der 
Auseinandersetzung mit den Konzepten des Guten, da sie das Gute nicht exklusiv als eine private Angelegenheit be-
trachtet. Dennoch sollte ein hohes Maß an persönlicher Freiheit eine Voraussetzung sein, wenn Gesprächspartner 
in der Lage sein sollen unabhängige und wohl betrachtete Konzepte des Guten zu entwickeln und zu 
präsentieren (Arler 2008:82). 

2.3 Akteure und Interessen 

In den vergangenen Jahren veränderten sich die Begrifflichkeiten auf internationaler Ebene in der EZ. Es 
wird weniger von Partnern, Zielgruppen oder Mittlern gesprochen, sondern vielmehr der Begriff Stakehol-
der verwendet, der alle diese Gruppen einschließt (Zimmermann 2006:9). Im deutschen aber auch wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch wird er mit Akteur bzw. actor wieder gegeben (vgl. Liefferink 2006, Arler 2011, 
Suškevičs 2014). Diese neue Begrifflichkeit umfasst alle Personen, die ein Interesse an dem Vorhaben oder 
Projekt haben. In der Veränderung der Begriffe wird gleichzeitig die Veränderung der Sichtweise auf  
Entwicklungsprozesse gesehen, was ein verändertes Herangehen an Vorhaben erfordert. Entwicklung wird 
nun mehr als ein Prozess verstanden der ständigen Veränderungen unterliegt. Wobei die Veränderungen 
nicht linear verlaufen, sondern permanent mit den Akteuren diskutiert und verhandelt werden müssen. Dazu 
werden alle Involvierten auf allen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ebenen gezählt. Gemeint sind 
damit zum Beispiel die Zielgruppe, die einen Nutzen aus dem Projekt zieht, Verwaltungen, Politiker, Vertreter 
der Privatwirtschaft usw.. Es ist demzufolge ein breites Akteursfeld entstanden, in dem sich die Akteure im 
Projektverlauf durch neue Interessen oder Rahmenbedingungen verändern können, die es zu verfolgen gilt 
(Zimmermann 2006:9). So vielfältig wie die einzelnen Arbeitsfelder der Akteure sein können, so vielfältig 
sind auch die Interessen. Während zum Beispiel beteiligte Unternehmer größeren Wert auf die Wirtschaft-
lichkeit des Projektes legen, treffen Akteure aus dem Umweltschutzbereich ihre Entscheidung für Umwelt-
schutzmaßnahmen. Andere Akteure argumentieren vielleicht für soziale Maßnahmen oder Maßnahmen zur 
Freizeitgestaltung (vgl. Arler 2011). Die Zusammenstellung der Akteure ist abhängig vom jeweiligen Vorha-
ben, ihre Argumentation jedoch wird von ihren privaten oder beruflichen Interessen geleitet. Dabei ist ihr 
Einfluss auf die Entscheidung nicht ausschließlich abhängig von der Form der Partizipation. In der Akteursanalyse 
nach Zimmermann wird unterschieden zwischen direkt Beteiligten, die einen unmittelbaren Einfluss auf das 
Vorhaben ausüben und indirekten Beteiligten, "die mit den direkt Beteiligten verbunden sind oder auf diese 
Einfluss nehmen (Zimmermann 2006:15)." Je nach Autor werden erstere als key oder primary stakeholders 
bzw. central actors und letztere als secondary stakeholders oder peripheral actors bezeichnet (Zimmermann 
2006:8 und Liefferink 2006:51). Die Beteiligten werden demzufolge nach ihrem Einfluss auf das Projekt 
kategorisiert. Zu den Schlüsselakteuren zählen die veto players, ohne die das Vorhaben nicht durchführbar 
wäre (Zimmermann 2006:15). 
Hier kann von einer Hierarchie der Akteure gesprochen werden, die sich wie in  
Tabelle 1 dargestellt, gestaltet. Diese Hierarchie zeugt von dem unterschiedlichen Einfluss, den Akteure auf 
Vorhaben ausüben können. Entscheidungsträger können generell als veto players betrachtet werden, da sie 
für oder gegen das Vorhaben stimmen bzw. argumentieren. Weitere veto players können finanzielle Unter-
stützer sein, wenn von ihnen die Finanzierung des Vorhabens abhängt. Aber auch die Zielgruppe kann ent-
scheidend für die Durchführung sein. Bei dieser spielt die Bereitschaft das Projekt anzunehmen und es sich zu 
eigen zu machen eine wesentliche Rolle. Wesentlich sind in diesem Kontext auch die Verbindungen die Ak-
teure miteinander eingehen, um ihre Interessen durchzusetzen. Akteure mit ähnlichen Interessen unterstüt-
zen sich gegenseitig in ihrer Haltung (Zimmermann 2006:16) und erhöhen dadurch ihren Einfluss auf die 
Entscheidung. Somit hängt die Durchführung von Vorhaben von Seiten der Akteure vom Grad des Einflusses und 
der Beeinflussbarkeit, den finanziellen Ressourcen und dem Willen zur Durchführung ab. 
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Tabelle 1: Hierarchie der Akteure (eigene Darstellung) 

direkt Beteiligte 1 veto players hoher Einfluss, zwingend erforderlich für die Durchführung 

2 key oder primary actors hoher Einfluss 

indirekt Beteiligte 3 secondary actors haben Einfluss auf die direkt Beteiligten 

 

2.4 Zusammenfassung und Fazit 

Die Sicht auf die Prinzipien der Entscheidungsfindung, die Sichtweise auf die Selbstbestimmung sowie die 
Akteure und Ihre Interessen nehmen Einfluss auf die Entscheidungsfindung und somit auf den Verlauf des 
Vorhabens. In Abhängigkeit von der Anwendung des Mehrheits- und Konsensprinzips kann das Projektdesign 
bzw. der Weg sowie die Dauer des Projektes unterschiedlich beeinflusst werden. Befürworter des Konsens-
prinzips weisen darauf hin, dass das Mehrheitsprinzip die Ausübung von Macht zur Folge habe. Die Minderheit 
hat sich der Mehrheit unterzuordnen. Eine breite Akzeptanz kann dadurch nicht erwartet werden, was zu 
einem späteren Zeitpunkt den Projektverlauf verändern kann. Durch das Angebot vorgefertigter Lösungen 
kann das Mehrheitsprinzip als ein Instrument der passiven Partizipation betrachtet werden. Die Beteiligten 
werden nicht selbst aktiv sondern vermindert in die Entscheidungsfindung einbezogen. Beim Konsensprinzip 
hingegen setzen sich die Beteiligten aktiv mit dem Thema auseinander. In der Diskussion werden verschiedene 
Lösungen gegeneinander abgewogen und gegebenenfalls gemeinsam weiterentwickelt. Dies setzt Transparenz 
in der Weitergabe von Informationen und Wissen sowie eine hohe Lernbereitschaft voraus. So gilt es das 
Zuhören, das Akzeptieren und Aufnehmen anderer Meinungen und Wissen sowie das Ermuntern weniger 
diskussionsfreudiger Beteiligter zu lernen. 
Auch die Sichtweisen auf die Selbstbestimmung durch die Entscheidungsträger lassen sich passiver und aktiver 
Partizipation zuordnen. So ist die liberale Sichtweise, also das individuelle Treffen von Entscheidungen im 
privaten Bereich der passiven Partizipation zuzuordnen. Lösungsvorschläge werden von den Beteiligten 
nicht aktiv gestaltet und auch nicht öffentlich gegeneinander Abgewogen. Fertige Lösungsvorschläge werden 
unterbreitet und Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip, sei es durch repräsentative Umfragen, Wahlen 
oder durch das Kaufverhalten der Konsumenten getroffen. Die aristotelische Sichtweise hingegen ordnet die 
persönlichen Vorlieben dem Wohl der Gemeinschaft unter, womit die Konzepte des Guten diskutierbar 
werden. Damit impliziert sie eine aktive Partizipation, weil Argumente gegeneinander abzuwiegen sind, was 
gleichzeitig eine Weiterentwickelung der selben ermöglicht. Am Ende kann die Entscheidung zum Wohl der 
Gemeinschaft getroffen bzw. eine breite Akzeptanz in der Gruppe geschaffen werden. 
Entscheidungen werden von Personen oder Personengruppen getroffen, die direkt oder indirekt in Projekte 
involviert sind. Sie werden als Akteure bezeichnet. Die Akteure können, in Abhängigkeit vom Vorhaben aus 
den verschiedensten Bereichen stammen und vertreten dadurch äußerst unterschiedliche Interessen. Der 
Einfluss der Akteure hängt von der Form der Beteiligung ab: werden sie selbst aktiv und dürfen mitgestalten 
oder können sie nur passiv teilhaben. Je nach der Sichtweise auf die Selbstbestimmung oder der Anwendung 
des partizipativen Instrumentes sind ein Teil oder alle Akteure Entscheidungsträger. Dabei bestimmt die 
Sichtweise auf die Selbstbestimmung das anzuwendende Instrument und umgekehrt, das gewählte Instrument 
bestimmt die Sichtweise auf die Selbstbestimmung. 
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 3  Macht 

Durch die Ausübung von Macht können Entscheidungen grundlegend beeinflusst werden. Dies kann offen 
und gewaltvoll, aber auch versteckt und schmeichelhaft geschehen. Die verschiedenen Machtinhaber gründen 
ihre Macht auf unterschiedlichen Machtressourcen und bedienen sich bewusst oder unbewusst verschiedener 
Mittel, um ihre Macht auszuüben. Einfluss, Beeinflussbarkeit und die Verfügbarkeit (finanzieller) Ressourcen 
stehen in enger Verbindung mit der Macht, die als vierter Faktor für die Entscheidungsfindung betrachtet 
werden soll. Die Auseinandersetzung mit Macht basiert in der vorliegenden Arbeit auf Arnsteins Feststellung: 

„...that participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the 
powerless (Arnstein 1969:216)." 

Arnstein (1969) schlägt die Umverteilung der Macht für die nachhaltige Gestaltung der von Vorhaben vor. 
Dazu ist es notwendig die Mächtigen, ihre Ressourcen und Verbindungen zu identifizieren und offenzulegen. 
Es erfordert aber auch Maßnahmen zur Umverteilung. Freire sagt, dass eine Umkehrung der Pole: Machtlo-
ser zu Mächtigen, nicht ausreichend ist. Er spricht in diesem Kontext nicht von Mächtigen und Machtlosen 
sondern verwendet die Termini Unterdrücker und Unterdrückte. Die Unterdrücker und die Unterdrück-
ten müssen bereit sein sich von tradierten Strukturen zu lösen. Andernfalls verbleiben die Unterdrücker 
in der Position des Großmütigen, die Unterdrückten wiederum werden zu Unterdrückern (Freire 1973:43). 
Auch im Bereich der Sozialen Ökonomie sollen „die Hebel der Macht„ in die Hände der Bürger gelegt 
werden (Oliviera 2007:131). Für eine aktive Partizipation ist die Umverteilung der Macht demzufolge eine 
wesentliche Voraussetzung. Hierfür bedarf es der Erfassung der Machtgrundlagen einzelner Akteure in  
Planungsprozessen. Dies ist durch eine Akteursanalyse (Zimmermann 2006:19-25) und durch die Analyse 
des Policy Arragements (Liefferink 2006:45-86) möglich. Freire (1973) setzte sich für die Entwicklung von 
Bildungskonzepten für die ländliche Bevölkerung in Lateinamerika mit der Überwindung der Macht auseinander.  
Eine Definition von Macht liefert Zimmermann (2006): 

„Macht ist die Möglichkeit eines Akteurs, seinen Willen und seine Entscheidungen gegenüber 
einem anderen Akteur selbst dann durchzusetzen, wenn diese den subjektiven Interessen des 
anderen Akteurs zuwiderlaufen (Zimmermann 2006:19)." 

Die Definition stützt die Aussage der Kommunaden Niederkaufungens hinsichtlich der Erzeugung von Macht 
durch das Mehrheitsprinzip. Das Prinzip gibt der Mehrheit die Macht, ihren Willen gegenüber den subjektiven 
Interessen der Minderheit durch verschiedene Verfahren (Wahlen, Umfragen usw.) durchzusetzen. Das Mehr-
heitsprinzip kann dann als Instrument der Macht, angewendet werden, wenn das Ergebnis vorhersehbar ist. 

3.1 Grundlagen der Macht 

Die Arbeit Zimmermanns (2006) stützt sich in seinen Ausführungen einerseits auf die Gewalt als Instrument 
der Macht und andererseits knüpft er - implizit - an die Kategorisierung French und Raven`s aus dem Jahr 
1960 an. Diese erarbeiteten fünf Grundlagen der Macht, welche heute noch bezeichnend sind für die Beziehungen 
zwischen Mächtigen und Machtlosen. 
Macht durch Belohnung ist die Fähigkeit einer Person/Gruppe eine andere zu belohnen. Dabei ist die Belohnung 
nicht zwangsweise finanzieller oder materieller Art, sondern kann sich auch durch Auszeichnungen, Belobigungen, 
Beförderungen usw. äußern. Wichtig ist, dass der Belohnte die Belohnung als solche anerkennt (French und 
Raven 1960:263). Neben finanzkräftigen Personen können somit auch die Chefs von Wirtschaftsunternehmen 
und Institutionen ihre Mitarbeiter animieren ihre Argumentation (im Falle des Konsensprinzips) bzw. ihren 
gewählten Lösungsvorschlag (im Falle des Mehrheitsprinzips) zu unterstützen. Ebenso kann ein solcher 
Machtinhaber die Sichtweise der Selbstbestimmung des Entscheidungsträgers auf ein Problem verändern. 
Beispiele aus der Politik finden sich im Kontext des Lobbyismus unzählige (vgl. Leif und Speth 2013). 
Macht durch Zwang beinhaltet ebenfalls die Manipulation des Gegenüber allerdings durch die Androhung 
von Bestrafung, welche in der Regel zur Unzufriedenheit des Bestraften führt. Ebenso wie Personen eine Be-
lohnung für bestimmte Handlungen geboten werden kann, können sie für das Nicht- Ausführen der verlangten 
Handlung bestraft werden (French und Raven 1960:264). Die Bestrafung könnte demzufolge eine Degradierung 
im Betrieb sein, aber auch durch Gewalt ausgeübt werden. 
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Legitime Macht definieren French und Raven (1960) als jene Macht, die aus anerkannten Werten stammt, 
die vorschreiben, dass der Mächtige ein legitimes Recht hat den Machtlosen zu beeinflussen und letzterer 
die Verpflichtung hat, diesen Einfluss zu akzeptieren. Sie wird von den Autoren als Macht verstanden, die 
einer Person zugewiesen wurde. Die Legitimierung des Mächtigen kann vielfältig geschehen. Kulturelle Aspekte, 

wie Zimmermann sie erwähnt (GTZ 2006:9), familiäre Strukturen u.a. spielen hier ebenso hinein, wie die 
Funktion eines Vorgesetzten (French und Raven 1960:264). Zimmermann (2006) bezeichnet diese Macht-
grundlage als Positionsmacht. Entscheidungsträger befinden sich vielfach in solchen ihnen zugewiesenen 
Positionen. So können sie über die Form und das Instrument der Partizipation bestimmen. Auch ist es dann 
ihre Sichtweise auf die Selbstbestimmung, die Einfluss auf Entscheidungen hat. 
Macht durch Vorbildcharakter ergibt sich aus der Identifikation einer Person mit einer anderen. Die Autoren 
meinen damit das Gefühl des Einsseins oder des Wunsches nach der Identität des Gegenüber. Wenn der 
Machtlose den Mächtigen als äußerst attraktiv ansieht, möchte ersterer mit letzterem assoziiert werden. Ist 
die attraktive Person eine Gruppe, dann möchte sie Teil der Gruppe sein. Ist der Machtlose bereits mit dem 
Mächtigen verbunden, dann möchte er die Beziehung erhalten. Dadurch gewinnt der Mächtige seine Macht 
(French und Raven 1960:266). Macht durch Vorbildcharakter ist somit „Macht, die sich aus der sozialen 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Schicht, Klasse oder Peer Group herleitet und durch Beziehungen zu anderen 
Akteuren abgesichert ist (Zimmermann 2006:24).“ Die untergeordnete Person wird somit die Sichtweisen, 
Argumente oder Lösungsvorschläge des Vorbildes (Person oder Gruppe) unterstützen und ihre eigene Mei-
nung zurückhalten. 
Expertenmacht variiert in der Ausdehnung des Wissens oder der Erwartungen, welche der Machtlose an 
den Mächtigen stellt. In vielen Fällen setzt der Machtlose das Expertenwissen in Beziehung zu dem eigenen. 
Das Wissen des Mächtigen wird nicht angezweifelt (French und Raven 1960:267). Zimmermann (2006) fasste 
diese Grundlage der Macht konkreter. Er unterscheidet zwischen Fach- und Expertenwissen sowie dem 
Praxisbezug. Erstere ist die „Macht, die auf Spezialkenntnissen beruht, über die andere nicht verfügen, die 
aber für die Prozesse der Zielerreichung wesentlich sind.“ und letztere „Macht, die aus gelernten Fähigkeiten 
und Erfahrungen erwächst und sich darin ausdrückt, konkrete Probleme lösen und etwas damit bewegen zu 
können (Zimmermann 2006:24).“ Somit können Diskussionen und gebotene Problemlösungen und die 
Sichtweise vom Expertenwissen geleitet sein, wodurch der Blick auf das Problem einseitig gerichtet ist. Andere 
Probleme und Lösungen könnten erst später in den Vordergrund treten. 
Macht der Information wurde von French und Raven (1960) insofern aufgriffen, dass die Weitergabe bestimmter 
Informationen zu einem späteren Zeitpunkt Wirkung zeigen kann. Der Zeitpunkt des Wirkungseinsatzes 
kann jedoch nicht bestimmt werden. Des weiteren erkannten die Autoren, dass die Kontrolle über den 
Informationsfluss von eben solcher Bedeutung sind, wie die zuvor benannten Machtgrundlagen. Die Macht 
der Information ist die Macht, die „sich aus der Kontrolle über den Informationsfluss und aus dem Einfluss 
auf Informationsinhalte herleitet (Zimmermann 2006:24).“ Einen transparenten und offenen Informations-
fluss für alle Beteiligten fordert Arler (2008). Dabei geht es ihm mehr um die Zurückhaltung von Informatio-
nen für bestimmte Gruppen. Zusätzlich bestehen in weniger technisierten Gebieten Ungleichheiten im Zugang zu 
Daten und Informationen (OCCA 2010:34). Mangelhafte bzw. fehlende Informationen können zur einseitigen 
Betrachtung des Problems führen, welche wiederum die Diskussionen und Lösungsvorschläge, aber auch 
Sichtweisen bestimmen. 
Macht der Sprache oder nach Zimmermann (2006) Macht der der Kommunikation- und Verhandlung beinhaltet 
das Verständnis von Sachverhalten, verständliche Kommunikation, Sinnstiftung, Überzeugungskraft und die 
Durchsetzung eigener Interessen (Zimmermann 2006:24). Hier spricht der Autor Ungleichheiten an, die 
sprachlich zwischen Wissenschaft, Bürokratie und Zielgruppe bestehen (OCCA 2010:34). Freire formuliert es wie 
folgt:  

"Pädagogen und Politiker reden oft und werden nicht verstanden, weil ihre Sprache nicht der 
konkreten Situation der Menschen entspricht, an die sie sich wenden. Dementsprechend ist ihr 
Reden nichts als entfremdete und entfremdende Rhetorik (Freire 1973:79)." 

Die Macht der Sprache weist somit drei Aspekte auf, die auf die Entscheidungsfindung wirken können.  
1) Durch sprachliche Gewandtheit und Bildung können Argumente geformt werden, die Diskussionen und 
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Problemlösungen in eine bestimmte Richtung wenden können. 2) Fachsprache und Sondersprache, sei sie 
wissenschaftlich oder bürokratisch oder anders geartet, kann zur Überforderung anderer Akteure führen, 
welche die vorgebrachten Argumente gegebenenfalls nicht verstehen. Ihnen wird damit die Möglichkeit der 
Gegenargumentation oder Weiterentwickelung des Argumentes genommen. 3) Der Aufbau von Vertrauen, 
der für eine konstruktive und nachhaltige Arbeit mit der Zielgruppe notwendig ist, wird verhindert. 
Macht der Kreativität, ist die „Macht, die aus der Fähigkeit und Geschicklichkeit entsteht, Wissen und Erfah-
rung dergestalt zu nutzen, dass daraus neue Ideen, Konzepte und Problemlösungen entstehen und das Be-
stehende auf neue Weise gesehen wird (Zimmermann 2006:24).“ Diese Formulierung klingt zunächst positiv. 
Planung zum Beispiel verfügt über diese Fähigkeiten neue Ideen, Konzepte und Problemlösungen zu entwickeln, 
geschehen diese Planungen allerdings einseitig, wird über andere Akteure Macht ausgeübt. Arnstein be-
schreibt dieses Vorgehen in ihrem Artikel für die sieben unteren Stufen der Partizipation, wo die powerholders die 
Planung innehaben und die powerless, je nach Stufe der Partizipation, etwas zur Planung beitragen dür-
fen (Arnstein 1969:218fff). 

3.2 Macht in Policy Arrangements 

Ein Policy Arrangement wird definiert als die zeitweise Stabilisierung des Inhaltes und der Organisation eines 
besonderen politischen Bereiches. Es werden tägliche Interaktionen zwischen politischen Akteuren für die 
schrittweise Entwicklung stabiler Muster angenommen. Diese Muster können die Darstellung des fraglichen 
Problems und der möglichen Lösung beinhalten, aber auch der Prozesse des Gebens und Nehmens zwischen 
den Akteuren und den formellen und informellen Regeln nach denen diese Prozesse stattfinden (Liefferink 
2006:47). Projekte der EZ sollen an dieser Stelle ebenfalls als Policy Arrangements betrachtet werden, da sie 
ebenfalls auf die Stabilisierung eines besonderen politischen Bereichs im Partnerland gerichtet sind. Sie 
können von der lokalen bis zur nationalen Ebene verschiedene wirtschaftliche, soziale, administrative und 
andere Probleme behandeln. Da entsprechende Projekte zeitlich begrenzt sind, ist das Arrangement des 
EZ-Projektes ebenfalls zeitlich begrenzt und wird sich nach Abschluss verändern. Hier gilt es innerhalb des 
Zeitrahmens stabile Muster zu finden, die der Zielgruppe eine autonome Weiterführung ermöglichen. 

Abbildung 5: Analytische Perspektiven des Policy Arrange-
ments (Quelle: Liefferink 2006:60) 

Liefferink (2006) wählte für die Analyse eines Policy 
Arrangements eine dreidimensionale Darstellung in 
Form eines Tetraeders. Der Körper symbolisiert das 
untrennbare Verhältnis der vier Dimensionen: 
Ressourcen und Macht, Akteure, den Diskurs und 
institutionelle Regeln (rules of the game). Veränderun-
gen in einer Dimension haben Auswirkungen auf alle 
anderen Dimensionen (Liefferink 2006:46 fff). Die 
Dimensionen des Tetraeders sind vergleichbar mit den 
zuvor beschriebenen Faktoren für die Entscheidungs-
findung. Neben den Dimensionen der Akteure und 
der Macht, die bereits in den Abschnitten und be-
schrieben wurden, enthält ein Policy Arrangement 
die Dimensionen des Diskurses und der institutionel-
len Regeln. Die Dimension der Akteure umfasst für 
Liefferink (2006) die involvierten Akteure und ihre 
Koalitionen. 

In der Dimension der Ressourcen/Macht sieht er die Aufteilung der Ressourcen zwischen den Akteuren, die 
zu Unterschieden in Macht und Einfluss führen. Unter Macht versteht er die Mobilisierung und Entwicklung 
der verfügbaren Ressourcen. Der Einfluss bezieht sich auf die Fragen: Wer bestimmt das politische Ergebnis 
und wie? (Liefferink 2006:47) Somit differenziert er ebenfalls zwischen Mächtigen und Entscheidungsträgern.  
Den Diskurs behandelt Liefferink (2006) auf zwei Ebenen. Die erste bezieht sich auf die generelle Idee über 
die gesellschaftliche Organisation insbesondere in der Beziehung zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft, 
das heißt über die bevorzugte Art der Regierung (Liefferink 2006:58). Auf dieser Ebene wäre der in Abschnittin 
diesem Kapitel beschriebene Faktor der Selbstbestimmung anzusiedeln. Die zweite Ebene betrachtet Ideen 
über konkrete politische Probleme, das heißt über den Charakter des Problems seine Ursachen und mögli-
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che Lösungen. Institutionelle Regeln sind für Liefferink (2006) gegenseitig vereinbarte formale Prozeduren und 
informelle Routinen der Interaktion innerhalb von Institutionen, die besonders starke Beziehungen in der 
Akteursdimension haben (Liefferink 2006:56). Diesen Institutionellen Regeln kann auch das partizipative 
Prinzip zugeordnet werden, welches formell oder informell in Institutionen für die Entscheidungsfindung 
angewendet wird. Nach Liefferinks (2006) Darstellung eines Policy Arrangements können zwischen den einzelnen 
Dimensionen Koalitionen, Regeln, Interaktionen und Machtbeziehungen beobachtet werden (Fehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden.).  
Ausgehend davon, dass Akteure um eine politische Streitfrage herum in verschiedenen Graden voneinander 
abhängig sind, identifiziert Liefferink (2006) durch die Verbindung der Dimensionen von Ressourcen/ Macht 
und Akteuren Machtverhältnisse zwischen Akteuren (Liefferink 2006:54). Hier lassen sich zwei Arten von 
Koalitionen unterscheiden. Die ersten und offensichtlichen sind Ressourcenkoalitionen, wo Akteure sich die 
Kontrolle über wichtige Ressourcen teilen. Neben finanziellen und/oder materiellen Ressourcen können diese 
auch Machtressourcen wie Sprache, Wissen usw. umfassen. Vermutlich mehr versteckt sind Koalitionen, die auf 
der Ausübung von Macht durch Zwang oder Belohnung beruhen, wodurch Akteure versuchen Koalitionen 
auszubauen, um das Geschehen zu ihren Gunsten zu beeinflussen (Liefferink 2006:54). 

Macht der Behörden - regulatory power - basiert oft auf institutionellen Regeln die formell oder informell 
innerhalb der Institutionen bestehen. Diese können einerseits als legale Ressourcen von bestimmten Akteuren 
strategisch eingesetzt werden, was Kreativität voraussetzt. Andererseits sind sie nicht von bestimmten Akteuren 
gesteuert sondern Teil des gemeinsamen Wissens (Liefferink 2006:55). Hier sind Legitime Macht oder 
Macht durch Vorbildcharakter zu benennen. Diese können verändert werden durch Akteure, die über die 
entsprechende Macht verfügen. Auch die Macht der Sprache kann hier von Bedeutung sein. Behördensprache 
unterscheidet sich deutlich von anderen Sprachen und kann somit zur Durchsetzung bestimmter Interessen 
führen. 
Diskursive Macht entsteht in einem Policy Arrangement aus der Verbindung der Dimensionen des aktuellen 
politischen Diskurses und der Macht (Liefferink 2006:60). Diskurse können als „Waffen“ benutzt werden, um 
individuelle Ziele zu erreichen. Dabei stehen Diskurse nicht unter der exklusiven Kontrolle eines Akteurs. 
Trotzdem können einige Akteure in der Lage sein den Inhalt der aktuellen Geschehnisse im Arrangement zu 
ändern oder auch vollständig neue hineintragen. Diese diskursive Macht basiert häufig auf der politischen 
Legitimität (Liefferink 2006:54). Machtressourcen, wie die Macht der Sprache, der Kreativität, der Information 
und Legitime Macht können ebenfalls auftreten. 

3.3 Die Überwindung von Machtungleichheiten 

Der brasilianische Pädagoge Paolo Freire wurde bekannt durch sein Konzept zur Erwachsenenbildung für die 
ländliche Bevölkerung in Lateinamerika. In dem Buch Pädagogik der Unterdrückten aus dem Jahr 1973 thematisiert 
er die Überwindung der Machtungleichheit, die er in Form von Unterdrückung beschrieb, um daraus sein 
Bildungskonzept herzuleiten. Für die vorliegende Arbeit sind seine Charakterdarstellungen der Unterdrücker 
und Unterdrückten, sowie die Schritte hin zur Befreiung bedeutend, da diese das traditionelle unterdrückende 
Verhältnisse behandeln. Im folgenden werden dabei die von Freire eingesetzten Begriffe Unterdrücker und 
Unterdrückte verwendet. Diese sind gleichzusetzen mit den von Arnstein (1969) genutzten Begriffen power-
holder (Mächtige) und powerless (Machtlose). 
Freire stellt zunächst fest, dass zuerst die Ursachen der Unterdrückung kritisch erkannt werden müssen, um 
eine verändernde Aktion durchführen zu können. Der erste Schritt hin zum Kampf ist die Erkenntnis der 
Menschen, dass sie vernichtet wurden (Freire 1973:54). Der Kampf hat dann begonnen, wenn in echter 
Weise eine Veränderung der Situation angestrebt wird (Freire 1973:34). Der Kampf wird aber erst möglich 
durch die ungerechte Ordnung, welche durch die Unterdrücker, häufig schon vor langer Zeit, geschaffen 
wurde (Freire 1973:32). Dabei sind beide Seiten von Furcht geleitet. Während der Unterdrücker sich fürchtet, 
seinen Stand zu verlieren, fürchtet sich der Unterdrückte "die Freiheit in die Arme zu schließen (Freire 
1973:34)". Somit bietet die Aufrechterhaltung des Status Quo beiden Seiten Sicherheit (Freire 1973:26). 
Laut Freire neigt der Unterdrücker dazu alles um ihn herum als Objekte, die ihm zur Verfügung stehen zu 
betrachten. Dazu zählen die Erde, das Eigentum, Produktion, die Schöpfungen der Menschen, und auch die 
Menschen selbst (Freire 1973:45). Für die Aufrechterhaltung des Status Quo erfindet der Unterdrücker Verbote 
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und erstellt Vorschriften, um kritischen Eingriffen in die Situation durch die Unterdrückten vorzubeugen (Freire 
1973:41). Der Autor sieht in den Vorschriften und Verboten das Auferzwingen der Entscheidung eines Menschen 
einer auf einen anderen. Damit beschriebt er die Macht durch Zwang. Diese geht, laut Freire, einher mit einem 
Bewusstseinswandel des Menschen, dem die Vorschrift gemacht wird. Er passt sich demjenigen an, der die 
Vorschrift macht. Somit wird dem Unterdrücker eine legitime Macht zugewiesen, die aus traditionellen oder 
anderen Werten entstand. Freire schließt daraus, dass das Verhalten des Unterdrückten ein vorgeschriebenes ist, 
da es sich den Richtlinien des Unterdrückers anpasst (Freire 1973:34). Durch die Verinnerlichung dieser 
Richtlinien fürchten sich die Unterdrückten vor der Freiheit. Freiheit würde verlangen das Bild des Unterdrückers 
durch Selbstständigkeit und Verantwortung zu ersetzten (Freire 1973:34). Anders formuliert führen Selb-
ständigkeit und die Übernahme von Verantwortung durch die Unterdrückten zu Freiheit. 
Als ein weiteres Merkmal der Unterdrückten bezeichnet Freire die Selbsterniedrigung, die wiederum auf der 
Internalisierung der Meinung des Unterdrückers basiert. Dieser beschimpft sie so oft, dass sie faul, zu nichts 
nutze, unwissend und unfähig sind, etwas zu lernen, bis sie schließlich selbst an ihre Unfähigkeit glauben 
(Freire 1973:48). Die Unterdrückten erniedrigen sich, indem sie sagen: 

"...der «Professor» ist der einzige, der etwas weiß und auf den man hören muß (Freire 1973:48)." 

Eine andere Beobachtung Freires war, dass die Landarbeiter durchaus zu regen eigenständigen Diskussionen 
fähig sind. Sie die Diskussion jedoch häufig abrupt abbrechen und zum Lehrer sagen:  

„Entschuldige, wir sollten ja eigentlich still sein und dich reden lassen. Du bist der, der das Wissen hat, 
wir wissen nichts (Freire 1973:48).“ 

Diese Beobachtungen und Aussagen zeichnen das Bild einer ausgeprägten Expertenmacht, die durch Manipulation 
geschaffen wurde. Während Freire sich lediglich auf ein Lehrer - Schülerverhältnis bezieht, geht die Experten-
macht, welche French und Raven zeichnen, weit darüber hinaus. In Brasilien gelten in bildungsfernen 
Schichten alle Menschen mit einer höheren Bildung als Experten, `die das Wissen haben´. Hier ist es eine 
durch die Kolonialisierung bedingte tradierte Macht (FT 21.01.2011). 
Wie bereits eingangs erwähnt, muss einer Überwindung des Machtverhältnisses, die Erkenntnis zugrunde 
liegen, dass eine Unterdrückung stattfindet, die mit Freires Worten, zur Enthumanisierung beider Seiten 
führt. Dabei kann die Aktion zur Aufhebung des Machtverhältnisses nur von den Unterdrückten ausgehen, 
weil: 

"Jeder Versuch, die Macht der Unterdrücker aus Rücksicht gegenüber der Schwäche der Unter-
drückten zu versüßen, nimmt fast immer die Gestalt einer falschen Großmut an (Freire 1973:32)." 

Um in der Position des `Großmütigen´ zu verbleiben, ist von Seiten der Unterdrücker die Unterdrückung 
fortzusetzen. Dabei ist "eine ungerechte Sozialordnung die unaufhörliche Quelle dieser `Großmut´, die sich 
von Tod, Verzweiflung und Armut nährt (Freire 1973:32)." Deshalb hält aus Freires Sicht eine Pädagogik, die 
bei den "egoistischen Interessen des Unterdrückers" einsetzt, die Unterdrückung aufrecht. Somit kann auch 
die Pädagogik der Unterdrückten nur von den Unterdrückten praktiziert werden (Freire 1973:39). 
Häufig ist allerdings das Ideal, dem die Unterdrückten in der ersten Phase des Kampfes entgegenstreben, 
das des Unterdrückers. Der Unterdrücker wird zum Vorbild, dem es nachzueifern gilt. Freire leitet dieses 
Phänomen von der Tatsache ab, dass "Unterdrückte in einem bestimmten Augenblick ihrer existentiellen Erfah-
rung sich auf den Unterdrücker `einstellen´ (Freire 1973:33)." Der Erfolg des Kampfes hängt jedoch davon ab, 
dass die Menschlichkeit des Unterdrückers und der Unterdrückten wiederhergestellt wird. Ansonsten wird 
nur ein Austausch der Pole erreicht (Freire 1973:34). Da es nur die Unterdrückten sind, die das Machtver-
hältnis aufheben können, müssen sie ebenfalls den Kampf gegen diesen Widerspruch führen. Dieser wird 
durch den Menschen im "Prozess der Befreiung" aufgelöst (Freire 1973:43). 
Freire weist auf das Problem der Solidarisierung der Unterdrücker mit den Unterdrückten im Befreiungsprozess 
hin. Auch wenn sie aufhören Unterdrücker zu sein, können sie doch ihre Herkunft nicht verleugnen. Vielfach 
glauben sie, dass sie die Veränderung herbeiführen müssten, dabei reden sie über das Volk, Vertrauen ihm 
aber nicht. Freire definiert einen "echten Humanisten" wie folgt: 

"Ein echter Humanist ist eher an seinem Vertrauen in das Volk zu erkennen, das ihn an seinem Kampf teil-
nehmen läßt, als an tausend Handlungen zugunsten des Volkes ohne dieses Vertrauen (Freire 1973:46)." 



Dissertation Cindy Völler 
 

  41 

Des weiteren bezeichnet er Propaganda, Management und Manipulation als `Waffen der Beherrschung´, die 
kein geeignetes Instrumentarium für die Wieder- Menschwerdung sind (Freire 1973:54). Vielmehr muss eine 
politische Aktion von Seiten der Unterdrückten, eine pädagogische Aktion im echten Sinn des Worts sein, 
was eine Aktion mit den Unterdrückten meint (Freire 1973:52). 
Als Methode favorisiert er den Dialog, der von der GTZ im Kontext der Prozessbeteiligung gesucht wird und 
von Arnstein (1969) auf Ebene der Konsultationen angesiedelt wird. Nur durch den Dialog können die 
Unterdrückten überzeugt werden, um ihre Befreiung zu kämpfen, denn Freiheit ist kein Geschenk, sondern 
die Folge der Bewusstseinsbildung, sagt Freire. Er nennt diesen Prozess conscientização. Damit bezeichnet 
er den "Lernvorgang, der nötig ist, um soziale, politische und wirtschaftliche Widersprüche zu begreifen und 
um Maßnahmen gegen die unterdrückerischen Verhältnisse der Wirklichkeit zu ergreifen (Freire 1973:22)." 
Die gemeinsam Reflexion und Aktion, die der Dialog erfordert führt zur Erkenntnis der Wirklichkeit, 
wodurch sich die Unterdrückten als dauernde Neuschöpfer entdecken. So wird der Kampf um die Befreiung 
ein verpflichtendes Engagement und keine Pseudopartizipation (Freire 1973:55). Das einzig wirksame 
Instrument für die Befreiung ist der dauernde Dialog mit den Unterdrückten, "weil sie das Bewußtsein der 
Schüler selbst zum Ausdruck bringt (Freire 1973:54)." 
Freire skizziert zwei Charaktere, die im Szenario der Unterdrückung mit einander agieren. Dies sin d zum 
einen die Unterdrücker, die ihre Position häufig durch historische Prozesse erreichten. Sie zeichnen sich aus 
durch ihr Streben nach Kapital bzw. Ressourcen, welche ihnen ihre Rolle als Unterdrücker erst ermöglicht. 
Dabei können diese Ressourcen nicht nur in finanzieller oder materieller Form vorhanden sein, sondern 
auch in Form von Wissen. Er bedient sich verschiedener Machtbasen, um den Status Quo zu erhalten. In 
dem er Verbote und Regeln aufstellt und die Unterdrückten manipuliert, übt er Macht durch Zwang aus. Des 
weiteren nutzt er seine legitime Macht, um die Unterdrückten zu erniedrigen. Die Auswirkungen seines 
Handels geben ihm Sicherheit und eine Daseinsberechtigung, dabei sieht er sich als Großmütiger, der sich 
um "seine Leute" kümmert.  
Die Unterdrückten hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie seine Macht als legitim anerkennen. Die 
Manipulationen des Unterdrückers führen soweit, dass sie sich selbst erniedrigen und ihn als Experten 
sehen, wodurch sie ihr eigenes Wissen verleugnen. Da ihnen dadurch die Fähigkeit zur Autonomie und Ver-
antwortung genommen wurde, haben sie Angst die unterdrückende Situation durch die Freiheit, welche 
Autonomie und Verantwortung bedeuten, zu ersetzen. Auch sie streben nach einem Gefühl der Sicherheit, 
was die Überwindung der ungleichen Situation behindert. Selbst wenn sie versuchen die Freiheit zu erreichen, 
haben sie sich häufig so auf ihren Unterdrücker eingestellt, dass seine Werte und Methoden zu den ihren 
wurden. 
Nach Freire (1973) ist das Bewusstwerden der ungerechten Situation durch das kritische Erkennen der Ursachen 
der Unterdrückung der erste Schritt hin zur Befreiung. Dabei sind auf dem Weg verschiedene Hürden zu 
nehmen. Zunächst sollten beide, Unterdrücker und Unterdrückte, ihre Furcht vor der Veränderung überwinden. 
Der Unterdrücker muss bereit sein, Macht abzugeben; der Unterdrückte muss bereit sein, Verantwortung 
und Autonomie zu übernehmen. Dabei sind es die Unterdrücken, die den Weg der Befreiung gehen müssen. 
Es gilt die Furcht vor Veränderung zu überwinden und neue Werte und Methoden autonom und verant-
wortlich zu bestimmen. Um die Unterdrückten zu dieser Erkenntnis zu bringen, bedarf es des permanenten 
Dialoges, der ein freies, unmanipuliertes Denken und Handeln der Unterdrückten voraussetzt. 
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3.4 Zusammenfassung 

Die vorgestellten Machtgrundlagen sind unabhängig von der Sichtweise und dem partizipativen Instrument. 
Durch die Ausübung von Macht kann jegliche Form der Partizipation offen oder versteckt verhindert werden, 
da die Machtlosen weder die Wahl für einen Lösungsvorschlag haben noch ihre eigenen Vorstellungen in 
das Projekt einbringen können. Sie vertreten bewusst oder unbewusst die Ideen und Vorstellungen der 
Mächtigen. So gesehen werden die Mächtigen zu Entscheidungsträgern und bestimmen das Projektdesign 
sowie die Durch- und Weiterführung. Eine breite Akzeptanz ist nicht zu erwarten sondern vielmehr Desinteresse 
oder an späterer Stelle sogar Widerstand von den Machtlosen. Macht zeigt sich beim Versuch der Lösung 
von Problemen in politischen und anderen Bereichen. Konstellationen, bei denen verschiedenste Akteure 
involviert sind, unterschiedliche Diskurse verfolgt und institutionelle Regeln beachtet werden müssen, beinhalten 
diese Komponente. In der Verbindung der jeweiligen Faktoren mit der Macht, kristallisieren sich drei Machtformen 
heraus, hinter denen sich die Machtressourcen verbergen. Es wird deutlich, dass Macht nicht zwangsläufig 
von bestimmten Akteuren gesteuert wird, sondern zum Beispiel in der Bildung von Koalitionen von Personen 
gleichen Interesses entstehen kann, die sich durch ihre Vielzahl in Wahlen oder argumentativ gegenüber 
anderen durchsetzen können. Diese kann wiederum von Akteuren verändert werden, die über entsprechende 
Macht verfügen. Macht kann demzufolge bewusst oder unbewusst, offensichtlich oder versteckt, individuell 
oder durch Gruppen ausgeübt bzw. zugewiesen werden. 
Macht kann von Innen und von Außen auf die Entscheidungsfindung wirken. So können direkt und indirekt 
Beteiligte oder Koalitionen von Beteiligten durch jegliche Machtgrundlage auf die Akteure wirken. Durch 
Zwang und Belohnung erhebt sich der Mächtige über den Machtlosen. Erkennt letzterer die Belohnung an 
oder möchte sich nicht der Strafe aussetzen, wird er vom Entscheidungsträger zum Ausführenden. Auch 
durch die Kontrolle über Informationen und deren Weitergabe erhebt sich eine Person über andere Beteiligte. 
Die vollständige Zurückhaltung von Informationen oder die Weitergabe zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
kann die Entscheidung der Mitbeteiligten zugunsten des Mächtigen fallen lassen. Umgekehrt funktioniert 
dies bei Legitimer Macht, Macht durch Vorbildcharakter und Expertenmacht. Hier erkennt der Machtlose 
den Mächtigen als Entscheidungsträger an, sei es durch dessen Position, Charisma oder Wissen. Der Mächtige 
kann sich seiner Position oder Funktion nur schwer entziehen, allerdings werden Entscheidungen entsprechend 
seiner Interessen getroffen. Sprache und Kreativität sind Fähigkeiten, die durch Bildung und Erfahrung erworben 
werden können. Hierdurch können Diskussionen und Lösungswege in eine bestimmte Richtung gelenkt 
werden. In allen Fällen können sich die Machtlosen nicht aktiv an der Entscheidungsfindung beteiligen, sie 
treffen Entscheidungen im Sinne der Interessen der Mächtigen. Macht liegt nicht zwangsläufig in der Hand 
eines einzelnen Akteurs. Sie kann sich in gemeinsamen Wissen, gemeinsamen Diskursen und durch die 
Teilung von Ressourcen zeigen. Einzelne Akteure können in diesen Gruppen wiederum Macht ausüben, um 
ihre individuellen Interessen durchzusetzen. Das Verhältnis zwischen Mächtigen und Machtlosen ist geprägt 
vom Einsatz verschiedenster Machtbasen, die dazu dienen den Status Quo aufrecht zu erhalten. Die Über-
windung von Macht erfordert das kritische Erkennen und Handeln durch die Machtlosen. Sie können durch 
den beständigen Dialog dazu geführt werden. 
 

 4  Fazit 

Partizipation der Beteiligten allein ist kein Garant für eine erfolgreiche Projektdurch- und Weiterführung. 
Die Form der Partizipation (aktiv oder passiv) sowie die Wahl des partizipativen Instrumentes haben Einfluss 
auf Entscheidungen und somit auf die Projektdurchführung und auf das Projektdesign. Drei weitere Faktoren: 
Die Sichtweise auf die Selbstbestimmung, die Akteure sowie Macht sind ebenso beeinflussend. Sie sind also 
ebenfalls gestaltende Elemente für das Projektdesign und die Durch- und Weiterführung. Auch die Zeit 
scheint ein Faktor zu sein, der dann Einfluss hat, wenn schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. 
Dieser Faktor wird relevant, wenn es um zum Beispiel um die Wahl des partizipativen Instrumentes geht. 
Das Treffen von Entscheidungen, die alle mittragen bzw. die Schaffung einer breiten Akzeptanz, scheint 
wesentlich für den Erfolg eines Projektes, da das Interesse der Beteiligten an der Mitwirkung höher ist, 
wenn sie sich mit der getroffenen Entscheidung identifizieren können. Die Akteure, ihre Sichtweise auf die 
Selbstbestimmung sowie das partizipative Instrument sind eng miteinander verbunden. Diese bestimmen 
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letztendlich auch die Form der Partizipation. Eine passive Partizipation geschieht aus liberaler Sicht. Hier 
findet das Mehrheitsprinzip Anwendung, da die individuellen Ideen des Guten indiskutabel sind. Diese Form 
der Partizipation führt nicht zwangsläufig zu einer breiten Akzeptanz, was sich im späteren Projektverlauf 
negativ auswirken kann. 
Eine breite Akzeptanz könnte durch eine aktive Partizipation geschaffen werden. Diese erfordert Offenheit 
und Toleranz aller Akteure gegenüber den Mitbeteiligten sowie Lernbereitschaft. Sie erfordert ebenso Respekt 
und Anerkennung gegenüber den Mitbeteiligten, deren Argumenten und Vorschlägen. Aktive Partizipation 
ist ein Lernprozess, bei dem es gilt zuzuhören, sich konstruktiv einzubringen und gegebenenfalls andere zu 
animieren sich einzubringen. Dieses muss erlernt werden. Es ist aber auch ein permanenter Lernprozess 
hinsichtlich des Austausches verschiedenster Wissen, um Lösungsvorschläge weiterentwickeln zu können, 
die am Ende zu einer breiten Akzeptanz in der Gruppe führen. Durch die Anwendung des Konsensprinzips 
kann jede Beteiligte Person zum Entscheidungsträger werden, wodurch ein Machtausgleich unter den Akteuren 
entstehen kann. Empowerment und der permanente Dialog nach Freire sind zwei Instrumente, um marginalisierte 
Gruppen zu einer aktiven Partizipation zu führen. Es gilt aber auch privilegierten Gruppen dies zu vermitteln. 
Während erstere zu animieren sind sich in den Prozess einzubringen, sollten letztere lernen ihre Machtressourcen 
abzulegen, um einen gleichberechtigten Entscheidungsfindungsprozess gestalten zu können. 
Die Offenlegung von Macht in solchen Arrangements ermöglicht die Überwindung der selben. Dies kann einerseits 
durch den Willen der Akteure geschehen. Initiiert und gewollt von den Machtlosen, kann der Prozess der 
Umverteilung beginnen. Dazu bedarf es des Erkennens der Ursachen und des Bewusstwerdens der Unter-
drückung. Indem Mächtige und Machtlose bereit sind, festgefahrene Strukturen aufzugeben und neue 
gleichberechtigte zu entwickeln oder zuzulassen, verändern sie nicht nur das Machtgefüge, sondern auch 
die anderen Faktoren. Andersherum können gezielte Veränderungen der anderen Faktoren eines Arrangements 
ebenso auf die Überwindung der Macht wirken.  
Generell gilt es zu beachten, dass verschiedene Grundlagen der Macht allgegenwärtig sind und die Entscheidungen 
in eine bestimmte Richtung lenken können. Diese Machtgrundlagen gilt es nicht nur offenzulegen, sondern 
auch die Fähigkeiten und den Willen zur Partizipation zu erlernen für die Gestaltung eines gleichberechtigten 
partizipativen Prozesses der Entscheidungsfindung. Somit scheint der Prozess der Entscheidungsfindung 
über den gesamten Verlauf eines Vorhabens oder Projektes die Grundlage für den Erfolg zu bilden. Die Form 
der Partizipation, partizipative Instrumente, die Sicht auf die Selbstbestimmung, Macht und Akteure sind die 
gestaltenden Elemente. Liefferink (2006) bezeichnet sie als Dimensionen eines Policy Arrangements, die un-
trennbar miteinander verbunden sind. 
 
In dieser Arbeit soll folgenden Fragen nachgegangen werden: 
 
Welche Auswirkungen hat die Form der Partizipation auf Projekte, Vorhaben und die Gebietsverwaltung? 
Wie beeinflusst der Prozess der Entscheidungsfindung die Durchführung von Projekten, Vorhaben und die 
Gebietsverwaltung? 
Welche Herausforderungen stellen sich im Planungsprozess, um eine höchstmögliche Stufe der Partizipation 
der Akteure zu ermöglichen? 
 



 

44   



 

  45 

  Kapitel II - Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto 
 



 

46   



 

  47 

Inhaltsverzeichnis 

Kapitel II - Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto ............................................................................................ 45 

1 Lage und Zugang ............................................................................................................................... 48 
2 Der Naturraum .................................................................................................................................. 49 

2.1 Klima ............................................................................................................................................ 50 
2.2 Relief ............................................................................................................................................ 50 
2.3 Hydrografie................................................................................................................................... 50 
2.4 Vegetationstypen ......................................................................................................................... 50 

3 Soziale Organisation .......................................................................................................................... 53 
3.1 Traditionelle Gemeinschaften im ResEx do Rio Ouro Preto ......................................................... 53 
3.2 Bevölkerungszahlen ..................................................................................................................... 56 
3.3 Bildung ......................................................................................................................................... 58 
3.4 Einkommen .................................................................................................................................. 59 
3.5 Religion ......................................................................................................................................... 59 
3.6 Infrastruktur ................................................................................................................................. 59 
3.7 Temporäre und permanente Migration ....................................................................................... 62 
3.8 Fazendeiros und Kleinbauern ....................................................................................................... 63 

4 Anthropogene Einflüsse auf den Naturraum .................................................................................... 65 
4.1 Wirtschaftliche Aktivitäten der traditionellen Bevölkerung ........................................................ 65 
4.2 Entwaldung .................................................................................................................................. 76 

5 Politische Organisation ...................................................................................................................... 77 
5.1 Gemeinschaften ........................................................................................................................... 78 
5.2 Die Vereinigungen ........................................................................................................................ 78 
5.3 Nicht- Regierungs-Organisationen ............................................................................................... 80 
5.4 Conselho Deliberativo .................................................................................................................. 81 
5.5 Zusammenfassung und Fazit ........................................................................................................ 82 

6 Rechtliche Grundlagen ...................................................................................................................... 84 
6.1 Das Dekret 98.897 ........................................................................................................................ 84 
6.2 Das Dekret 99.166 ........................................................................................................................ 84 
6.3 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC .......................................... 85 

7 Zusammenfassung und Fazit ............................................................................................................. 91 
 



Kapitel II Lage und Zugang 

48   

 1  Lage und Zugang 

Die Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto (ROP) liegt im Nordwesten Brasiliens, im Bundesstaat Rondônia. 
Etwa drei Viertel des Gebietes befinden sich im Munizip Guajará- Mirim und ein Drittel, der östliche Teil, im 
Munizip Mamoré. Der namensgebende Fluss Ouro Preto gehört als Nebenfluss des Pacaás Novos zum Einzugsge-
biet des Mamoré, welcher wiederum in den größten Nebenfluss des Amazonas in den Rio Madeira mündet. 
 

 
Abbildung 6: Lage des ResEx do Rio Ouro Preto im Bundesstaat Rondônia (eigene Darstellung) 

 
ROP ist Teil eines schätzungsweise drei Millionen Hektar großen Systems aus zusammenhängenden Schutz-
gebieten (Abbildung 6). Allein der Nationalpark Pacaás Novos erstreckt sich über eine Fläche von 764 800 
Hektar (ISA1 2015). Im Norden wird das ResEx do Rio Ouro Preto begrenzt von dem Indigenengebiet Igarapé 
Lage und dem Parque estadual de Guajará- Mirim. Letzteres grenzt auch im Nordosten an ROP. Im Osten 

bildet das Indigenenreservat Rio Negro/ Ocaia die Grenze. Im Süden grenzt das Reserva Biológica2 do Rio 
Ouro Preto gemeinsam mit dem bundesstaatlichen ResEx Pacaás Novos. Im Südwesten stößt ROP an das 

                                                           
1 Das Instituto Socioambiental (ISA) ist eine gemeinnützige non- profit Organisation der brasilianischen Zivilgesell-
schaft, die 1994 gegründet wurde, um Lösungsvorschläge für soziale und ökologische Fragen zu unterbreiten. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Verteidigung sozialer, kollektiver und diffuser ökologischer und sozialer Rechte, dem kulturellen 
Erbe, der Menschenrechte und des Völkerrechts. 
2 Die Reserva Biológica (Biologisches Reservat) ist eine Form des Umweltschutzes, die in Deutschland nicht existiert. 
Das brasilianische Umweltrecht beschreibt sie wie folgt: „Die Reserva Biológica hat als Ziel den vollständigen Erhalt der 
Flora und Fauna und anderer natürlicher Attribute innerhalb ihrer Grenzen, ohne direkten menschlichen Eingriff oder 
Veränderungen der Umwelt, mit Ausnahme von Wiederherstellungsmaßnahmen des veränderten Ökosystems und 
notwendigen Managementmaßnahmen für die Rückgewinnung und den Erhalt des natürlichen Gleichgewichtes, der 
biologischen Diversität und der natürlichen ökologischen Prozesse. §1: Die Reserva Biológica ist in öffentlicher Hand. 
Sollte sich Privatbesitz in den Grenzen befinden, wird dieser laut Gesetz enteignet. §2 Öffentliche Besichtigungen sind 
verboten. Lediglich zu Bildungszwecken, nach einer spezifischen Reglementierung, darf das Gebiet betreten werden. 
§3 Forschung ist mit Genehmigung der verantwortlichen Behörde möglich (SNUC 2000 Art. 10).“ 
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Indigenengebiet Pacaás Novos (MaP3 2014:17). Im Nordwesten befinden sich eine Vielzahl Fazendas (land-
wirtschaftliche Großbetriebe), die bereits während der Einrichtung des Sammlerreservates bestanden. Mit 
einer Fläche von rund 204 000 Hektar (ISA 2015) gehört es zu den kleineren Gebieten des Systems. 
Es gibt verschiedene Zugänge in das Sammlergebiet des Rio Ouro Preto. Der geläufigste ist die Straße von 
Guajará- Mirim bis zum Ramal do Pompeu. Die Fahrt dauert etwa 1,5 Stunden. Von dort gelangen die Bewohner 
des oberen Flusslaufes per Boot zu ihren Gemeinschaften. Der Ramal dos Macacos im Nordosten des Gebietes 
ist über eine andere Straße zu erreichen. Eine Bewohnerin berichtete, dass sie manchmal eine Stunde zu 
Fuß unterwegs ist, bevor sie einen Transport in die Stadt erreicht (FT4 03.10.2011). 
Zur am weitesten im Südwesten gelegenen Gemeinschaft Nova Colônia gelangt man einerseits über den 
Wasserweg von Guajará- Mirim über den Rio Guaporé bis zur Mündung des Rio Ouro Preto und diesen dann 
flussaufwärts bis zum Hafen der Gemeinschaft. Ein anderer Weg zur Gemeinschaft Nova Colônia führt über 
eine Straße von Gujará- Mirim zum Bananal, einem Punkt vergleichbar dem Ramals do Pompeu. Von da erreicht 
man flussabwärts fahrend mit dem Boot die Gemeinschaft. Obwohl Nova Colônia auch über den Ramal do 
Pompeu zu erreichen ist, wird dieser Zugang von den Bewohnern äußerst selten genutzt (FT 17.01.2011). 
Der Weg über die Straße mit dem Taxi ist sehr kostenintensiv. Bis 2011 hatten die Bewohner keine andere 
Möglichkeit, diese Strecke zu überwinden. Eine Fahrt aus der Stadt in das ResEx kostet zwischen 70 und 100 
Reais zum Ramal do Pompeu (Audiomitschnitte5 30.10.2010), 80 Reais zum Ramal dos Macacos (FT 
03.10.2011) und 150 Reais zum Ramal do Bananal (FT 17.01.2011). Die Kosten werden durch die Anzahl der 
Mitfahrenden geteilt. Seit 2011 gibt es wieder einen öffentlichen Transport, der zweimal pro Woche 
Personen zum Ramal do Pompeu bringt bzw. dort abholt. Dieser wird von der Stadt Guajará- Mirim 
kostenlos zur Verfügung gestellt (FT 06.07.2011). Für die am weitesten im Osten liegenden Gemeinschaften 
Sepetiba und Petrópolis ist die Reise in die Stadt beschwerlich. Je nach Jahreszeit und Witterung sind die 
Reisenden bis zu drei Tage mit dem Boot unterwegs. Von Ouro Negro aus dauert die Reise zwei Tage, von 
Trés Josés etwa 1,5 Tage (FT 26.12.2010). Das bedeutet auch, dass leicht verderbliche Produkte wie Obst, 
Gemüse, Fleisch usw. ohne Kühlung kaum zu transportieren sind. 
 

 2  Der Naturraum 

Das ResEx do Rio Ouro Preto befindet sich im brasilianischen Teil des Amazonaseinzugsgebietes, welches mit 
7,9 Millionen Quadratkilometern das größte zusammenhängende Waldgebiet der Erde ist und sich durch 
seine hohe Artenvielfalt und die Bedeutung für das Weltklima auszeichnet (Klimabündnis 2017). Es erstreckt 
sich über neun südamerikanische Staaten, von denen Brasilien den größten Anteil hat. Laut World Wide 
Fund for Nature (WWF) konnten bisher über 40000 Pflanzenarten, 427 Säugetierarten, 1294 Vogelarten und 
über 3 000 verschiedene Fischarten identifiziert werden, von denen viele endemisch sind. Dabei ist ein gro-
ßer Teil des Gebietes noch unerforscht (WWF 2017). Das Einzugsgebiet des Amazonas bindet zwölf Prozent 
des Süßwassers auf der Erde und hat einen Einfluss auf die Erdatmosphäre. Die Vegetation des Regenwaldes 
und dessen Wolkendach wirkt kühlend, wodurch es der Erderwärmung entgegenwirkt. Die großflächigen 
Rodungen im Gebiet verringern nicht nur diesen Effekt, sondern setzten auch große Mengen an Treibhausgasen 
frei (WWF 2017). Die landwirtschaftliche Nutzung nach europäischem Vorbild ist aufgrund der unzureichenden 
Nährstoffversorgung der Böden nur durch hohen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden möglich. Dies allerdings 
nur kurzfristig. Umso bedeutender sind nachhaltige Wirtschaftssysteme, wie die der indigenen Völker und in 
jüngerer Zeit die der traditionellen Gruppen, die ihre Lebensweisen an den Naturraum angepasst haben. 
Gebiete wie das ResEx do Rio Ouro Preto leisten einen Beitrag für den Schutz und Erhalt des sensiblen Ökosystems. 

                                                           
3 Managementplan des ResEx do Rio Ouro Preto. 
4 Die Autorin führte ein Forschungstagebuch, welches in den Quellenangaben mit „FT“ gefolgt von dem Datum des Ein‐
trags abkürzt wird. 
5 Die digitalen Mitschnitte von Versammlungen und Befragungen werden als solche mit dem jeweiligen Aufnahmeda-
tum benannt. 
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 2.1  Klima 

Als Teil des Amazonasbeckens herrscht in der ResEx do Rio Ouro Preto tropisches Klima vor. Es ist heiß und feucht 
mit einer mittleren jährlichen relativen Luftfeuchte von 85 Prozent. Die durchschnittliche Jahrestemperatur 
liegt bei 24°C. Mitte Juli gibt es eine Kälteperiode, in der die Temperaturen auf 4°C sinken können. Die 
Höchsttemperaturen liegen bei 38°C im Hochsommer. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt durchschnittlich 
2200 mm, wobei der meiste Regen zwischen November und Mai fällt. Die Monate Juni bis August sind die 
trockensten (SA 2015). 

 2.2  Relief 

Die Sedimente des Höhenzuges Pacaás Novos beeinflussen seit der Kreidezeit das Relief des Ouro Preto. Sie 
lagerten sich im Laufe der Zeit in Senken auf beiden Seiten entlang der Flussufer ab. Die Hänge des Terrains 
wurden aus den Flanken des Gebirgszuges in Richtung des Haupteinzugsgebietes gebildet. Die höchste Erhebung 
liegt bei 235 Metern und die niedrigste bei 147 Metern. Die Erhebungen werden unterstützt durch Steine 
und Konglomerate, die durch neue Sedimentablagerungen aus dem Ouro Preto bedeckt werden. Der Höhenzug 
zeichnet sich aus durch die ihn bildenden hohen Blöcke und durch tieferliegende Gebiete, die die Ablagerung 
von erdneuzeitlichen Sedimenten aus der Formation Solimões ermöglichten. Zu dieser Zeit formierte sich 
das Einzugsgebiet des Ouro Preto (MMA 2015). 

 2.3  Hydrografie 

Das Sammlergebiet umfasst den größten Teil des Einzugsgebietes des Ouro Preto. Die Quellen entspringen 
in der Serra dos Pacaás Novos zwischen dem Indigenen Gebiet Rio Negro/ Ocaia, in dem das Volk der  
Uru-Eu-Wau-Wau lebt und dem Parque Estadual de Guajará- Mirim (MMA 2015). Der Hauptlauf windet sich 
durch die Ebene des Überschwemmungswaldes bis er, von Osten kommend, in den Rio Pacaás Novos mündet 
(Anhang 1 ) (SA 2015). Entlang seines Flusslaufs wird der Ouro Preto von folgenden Nebenflüssen gespeist: 
Igarapé Amarelo, Igarapé do Bicho, Igarapé Concórdia, Igarapé da Maloca, Igarapé Sempre- Serve und dem 
Igarapé Taboca. Der niedrigste Wasserstand wird Ende des Sommers (September bis Oktober) erreicht. In 
der Regenzeit kann der Fluss, im Vergleich zur der Niedrigwasserperiode, bis zu drei Meter ansteigen. 
Höchststände werden dabei im niederschlagsreichsten Monat März erreicht. In dieser Zeit überschwemmt 
der Fluss die Wälder entlang des gesamten Flusslaufes. Das Wasser hat dann eine dunklere Farbe aufgrund 
der in den Wäldern aufgenommenen organischen Feststoffe. Während der Trockenzeit zieht sich das Wasser 
ins Flussbett zurück und nimmt eine grünliche Färbung an. In dieser Zeit ist die Schiffbarkeit des Flusses mit 
großen Schiffen äußerst schwierig (MMA 2015). Lediglich kleinere Boote und Kanus können das flache Wasser 
überwinden. Im Winter hingegen können Boote mit 15 bis 30 Tonnen Ladung flussaufwärts fahren (SA 2015). 

 2.4  Vegetationstypen 

Typischerweise nehmen die Typen des immergrünen tropischen Regenwaldes die meisten Flächen des ResEx 
do Rio Ouro Preto in Anspruch. Etwa ein Viertel des Gebietes ist geprägt durch verschiedene Pionier- und 
Savannentypen. Erstere befinden sich vor allem am Hauptlauf des Flusses. Letztere im Norden und Süden 
des Gebietes. Durch eine besondere Vegetationsform zeichnen sich die Gebiete des weißen Sandes aus. In 
Anhang 02 sind die Vegetationsformen des ResEx do Rio Ouro Preto wie folgt dargestellt: 1) Offener tropischer 
Regenwald (Fal), 2) Offener tropischer Regenwald mit Palmen (Fai), 3) Dichter tropischer Überschwem-
mungswald (Fas), 4) Waldartige Pionierformationen (Pap), 5) grasartige Pionierformationen (Fap), 6) 
strauchartige Pionierformationen (Pau), 7) offene waldartige Savanne (Pag), 8) dichte waldartige Savanne 
(Saa) und 9) Flächen weißem Sandes (Sad). Diese Formen werden den folgenden allgemein geltenden Vegeta-
tionstypen in der Amazonasregion untergeordnet. 

Der immergrüne tropische Regenwald 

Der immergrüne feuchte tropische Regenwald ist gekennzeichnet durch ein sehr markantes Kronendach mit 
Überstehern, die eine Höhe bis zu 60 Metern erreichen sowie einen mehrschichtigen Unterbau. Diese 
Gemeinschaft wächst auf Podsolen, Latosolen und Lateriten verschiedenen Alters. Das Kronendach des offenen 
tropischen Regenwaldes hat eine Dichte von 30 bis 40 Prozent. Hier wachsen verschiedenste Palm-, Lianen-, 
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Bambusarten und Sororoca (Phenakospermum guianense), die der menschlichen Nutzung dienen. Der dichte 
tropische Regenwald zeichnet sich aus durch ein durchgehend geschlossenes Kronendach (MaP 2014:21). 

Offener tropischer Auwald/Überschwemmungswald (Fas) 
Dieser Waldtyp wächst auf hydromorphen, schlecht entwässerten Böden des Flachlandes bis zu einer Höhe 
von 100 Metern und in den Flussauen. Die Auwälder erreichen eine mittlere Höhe von bis zu 30 Metern. Die 
Vegetation ist breitblättrig und immergrün mit weniger als fünf Prozent Laubabwurf. Das Kronendach kann 
einschichtig mit gelegentlichen Öffnungen sein. Der Unterbau ist generell sehr dicht mit einer dominierenden 
Strauch- und Krautschicht. Die Dichte von 600 Bäumen pro Hektar sorgt für geringe Sichtverhältnisse. Hier 
wachsen Nutzpflanzen wie Açaí (Euterpe precatoria), Paxiúba barriguda (Iriartea ventricosa) und Paxiúba 
comum (Socratea exorrhiza), Sororoca und andere. 
Der Überschwemmungswald bevorzugt die gleichen Bodenverhältnisse wie der Auwald. Er ist gekennzeichnet 
durch ein Kronendach mit einer Öffnung von weniger als 20 Prozent. Der Unterbau ist sehr dünn besiedelt. 
Die baumartigen Individuen zeichnen sich aus durch Luftwurzeln, die am Boden haften. Hier kommt auch 
der Kautschukbaum (Hevea spp.) vor, der wie einige andere Arten als Folge der Überschwemmungen sein 
Laub abwirft. Andere Nutzpflanzen, wie die Açaí und Buriti (Mauritia flexuosa), die ebenfalls hier vorkommen, 
sind toleranter gegenüber Überschwemmungen (MaP 2014:22). 

Dichter Auwald (Fal) 
Dieser Waldtyp wächst auf flachen und schlecht entwässerten Böden hydromorphen Ursprungs. Während 
der Regenzeit, wenn der Boden überschwemmt ist, können sie gesättigt werden. Manchmal formen die 
Entwässerungskanäle ein unregelmäßiges Relief. Hier wachsen auf nicht konsolidierten Böden Pflanzen wie 
Paxiúba und Açaí. Die Dichte variiert stark, generell weisen sie eine höhere Dichte auf als die dichten Wälder, 
die auf tertiären Böden wachsen und deren Bäume höher sind (MaP 2014:23). 

Tieflandregenwald (Fas) 
Tieflandregenwald wächst auf gut dränierten Latosolen oder Laterit-Böden mit mittlerer Tiefe. Das Kronendach 
weist eine Dichte von 40 Prozent auf. Diese Waldform ist sehr gemischt mit Palmen und/oder Lianen. Der 
Unterbau ist generell sehr dicht. Hier finden sich kleinere Nutzpalmen, wie Tucumã (Astrocaryum mumbaca), 
Pupunha (Bactris sp) und Sororocas. Generell können in dieser Pflanzengemeinschaft bis zu 180 Spezies mit 
einer Dichte von 400 bis 500 Bäumen pro Hektar verzeichnet werden (MaP 2014:22). 

Mittelgebirgsregenwald (Fai) 
Der Mittelgebirgsregenwald wächst auf alten, flachen, stark verwitterten Böden, Felsen und Rollkies mit 
Steigungen von bis zu 40 Prozent. Die Landschaft wird bestimmt von Tälern und Gräben. Das Kronendach 
dieses Waldtyps wird durch Einzelbäume gebildet in Verbindung mit Palmen und Lianen. Eine hier vorkommende 
Art ist die vielseitig zu nutzende Babaçu (Attalea phalerata). In tiefen Tälern mit schwierigem Zugang, an 
den Quellen der Flüsse, die in den Mittelgebirgen entspringen, können Açaí, Sororoca und Paxiúb vorkommen. 

Pionierformationen 

Pionierformationen können Waldvegetation aufweisen, was aber nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Sie 
wachsen auf quartären Böden mit lockerem Bestand. Hier kommen verschiedene Überschwemmungsgrade 
vor. In waldartigen Pionierformationen ist das Kronendach einschichtig. Die Größe und die Verteilung der 
Krautschicht werden durch den fluvialen Einfluss und die Höhe des Terrains bestimmt. Die krautigen Formationen 
bevorzugen flachere und häufig überschwemmte Standorte (MaP 2014:23). 

Waldartige Pionierformationen (Pap) 
Diese Vegetationsform umfasst wald- und baumartige Landschaften und wächst auf jüngeren, noch nicht 
konsolidierten hydromorphen Böden der Auengebiete mit Vorkommen von Buriti. Das Kronendach erreicht 
eine Höhe von 25 bis 30 Metern. Die unteren Schichten werden dominiert von Wasserpflanzen, Lianen und 
Kräutern mit einer hellgrünen Färbung (MaP 2014:24). 

Strauch- und/oder waldartige Pionierformationen (Fap) 
Sie wachsen auf periodisch oder permanent überschwemmten hydromorphen Böden in den Senken des 
Flachlandes mit Höhen unter 100 Metern. Es ist ein Übergangsökotop zwischen den höheren, nicht über-



Kapitel II Der Naturraum 

52   

schwemmten alluvialen Bereichen und den strauchigen oder krautigen Pionierformationen. 

Strauchartige Pionierformationen (Pau) 
Diese Art der Pionierformationen ist in Gebieten mit jungen, nicht konsolidierten Alluvialböden anzutreffen. 
Sie bevorzugt Höhen bis zu 50 Metern, die längere Überschwemmungsperioden aufweisen. Das Relief ist 
flach mit Vertiefungen, was die Prozesse der Überschwemmungen und so auch die künstliche Geländeerhöhung 
durch Überschwemmung des Gebiets mit stickstoffhaltigem Wasser, Kolmation genannt, begünstigt. In der 
Regenzeit stehen diese Bereiche durch temporäre Seitenarme mit den Flüssen in Verbindung. In der Trockenzeit 
verbleiben sie als Teiche oder Sümpfe, in denen Kräuter und Wassergräser dominieren. Nutzpflanzen, wie 
Buriti, kommen hier häufig vor. 

Kräuter und/oder grasartige Pionierformationen (Pag) 
Diese Gemeinschaften bilden Lichtungen auf nicht- konsolidierten, überschwemmten Alluvialböden. Auch 
sie bevorzugen Höhen unter 50 Metern und sind in der Nähe der Nebenflüsse zu finden. Sie sind die meiste 
Zeit des Jahres überschwemmt. Regional sind sie als natürlich überschwemmte Felder bekannt. Zu dieser 
Gemeinschaft gehören grasartige Wasserpflanzen wie Canaranas (Hymenachne amplexicaule), Axonopus 
purpusii, Wilder Reis (Oryza perennis) und Zyperngräser wie Taboa (Cyperus giganteus) und Sumpfbinsen 
(Eleocharis spp.). In den am niedrigsten gelegenen Gebieten werden die Seen von Makrophyten wie Eichornia 
crassipes, Cabomba aquatica, Seerosen Nymphaea sp und Wasserfarnen dominiert. Allerdings dienen diese 
Wasserpflanzen nicht der menschlichen Nutzung (MaP 2014:25). 

Savannen / Cerrados 

Die Cerrados im Amazonasgebiet zeichnen sich aus durch Pflanzengemeinschaften mit Schutzmechanismen, 
die für den saisonalen oder bodenklimatischen Stress ausgelegt sind. Sie können durchgehend als krautige 
oder grasige Gebiete bezeichnet werde. Eine Ausnahme bildet der Cerradão, der waldartige Züge aufweist. 

Savanne mit Baumbestand (Cerradão) (Saa) 
Die mit Bäumen bestandene Savanne bildet eine Übergangsform zum Wald. Sie wächst auf sauren, armen 
Böden mit einem gewissen Wasserrückhaltevermögen, welches eine Steigerung der Biomasse erlaubt. Verbreitete 
Arten im Cerradão sind Bowdichia virgilioides, Coccoloba latifolia, Andira sp., Byrsonima crassa. Diese 
Savannenform findet sich ausschließlich im südöstlichen Teil des ResEx, welcher schwierig zu erreichen ist. 
Zudem liegt sie weit entfernt von den Gemeinschaften, so dass eine Nutzung derselben unwahrscheinlich ist. 

Wald - strauchartige Savanne (Sad) 
Diese Savannenart ist dicht besiedelt und gekennzeichnet durch baumartige Elemente mit einer Strauch-
schicht, die Inseln oder Cluster bilden. Charakteristische Arten sind Curatella americana, Pseudobombax sp., 
Qualea sp. und Tabebuia rosea. Größere Flächen finden sich im Norden des ResEx und kleinere im Süden. 
Inwiefern sie von den ResEx- Bewohnern genutzt werden, ist unbekannt. 

Flächen mit weißem Sand (Campinarana) 

Diese Formationen kommen insbesondere im Bereich des tertiären Flachlandes vor, sind aber punktuell 
überall in der Amazonasregion anzutreffen. Die Sandschicht kann eine Tiefe von drei Metern erreichen, die 
begrenzt wird von einem wasserdichten Horizont. Hier kommen überwiegend endemische Arten vor. Allerdings 
sind auch im Cerrado und anderen, nicht bewaldeten Gebieten, lebende Arten anzutreffen. Dazu zählen unter 
anderem die Nutzpflanzen Humiria balsamifera, Himatanthus sucuuba, Pagamea sp., Pradosiaglicycarpa. 
Weitverbreitet sind Bromeliengewächse und in hoher Dichte Epiphyten. Diese Vegetationsformen sind auf 
der Karte nicht aufgezeichnet. Hier wurden sie unter “Formação Pioneira Graminosa” (Grasartige Pionier‐
formationen) aufgenommen (MaP 2014:25f). 
 
Gelegen im Amazonaseinzugsgebiet, ist der überwiegende Teil des ResEx do Rio Ouro Preto von immergrünem 
tropischem Regenwald bedeckt. Die vorherrschenden Vegetationstypen zeichnen sich durch eine hohe Artenvielfalt 
und eine geringe Individuenzahl aus. Dichtere Vorkommen von Nutzpflanzen sind schwierig zu lokalisieren. 
Allerdings sind in allen beschriebenen Vegetationsgemeinschaften Nutzpflanzen zu finden. Der Kautschukbaum, 
der zur intensiveren Nutzung des Gebietes führte, kommt überwiegend im Überschwemmungswald vor, der 
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große Bereiche des ResEx einnimmt. Açai- und Paxiúba Arten sind auf nahezu allen Standorten anzutreffen. 
Auch Buriti ist weitverbreitet. Eine Vielzahl, der von den Bewohnern genutzten Arten, wird nicht genannt. 
Diese kommen vermutlich in kleineren Beständen oder als Einzelbäume vor. Die Böden des Gebietes sind - 
typisch für die Amazonasregion - für die intensive landwirtschaftliche Nutzung wenig geeignet, da alle natürlich 
eingebrachten Nährstoffe unverzüglich verbraucht werden. Die punktuellen Vorkommen der fruchtbaren 
Terra Preta weisen auf ehemalige indigene Siedlungen im Gebiet hin. Auf diesen Standorten können hohe 
landwirtschaftliche Erträge erzielt werden. Somit wären aus ökologischer Sicht die Nutzung und Pflege der 
Terra Preta-Standorte sowie die traditionelle Sammelwirtschaft Formen zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
des Gebietes. 
 

 3  Soziale Organisation 

Das ResEx do Rio Ouro Preto war eines der ersten vier Sammlergebiete, das traditionelle, nachhaltige 
Nutzung und Umweltschutz vereinte. Dabei gilt die Gruppe der Seringueiros als traditionelle Gemeinschaft, 
deren nachhaltige Form der Sammelwirtschaft, den Status als Reserva extrativista rechtfertigt. Dieser Status 
wurde politisch verankert durch das Dekret Nr. 99.166 vom 13. März 1990 (Dekret 99.166 1990). Im Zuge 
der Demarkierung, die aus politischen Gründen sehr schnell erfolgte, wurden Flächen eingeschlossen, die 
durch das Programm "Soldado da Borracha" bereits vergeben waren (MaP 2014:90). Hierdurch entstand 
eine weitere Gruppe, die nur begrenzt bzw. nicht in das Profil der ResEx- Bewohner fällt und heute einen 
starken Einfluss auf die Bewohner ausübt. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung des 
Lebens der traditionellen Bevölkerung, welche weiterhin als ROP- bzw. ResEx- Bewohner bezeichnet 
werden. Am Ende des Kapitels wird der Einfluss des Programmes "Soldado da Borracha" erörtert. 

 3.1  Traditionelle Gemeinschaften im ResEx do Rio Ouro Preto 

Die Vielzahl der direkten Vorfahren der heutigen ROP- Bewohner waren verarmte Kleinbauern, die auf der 
Suche nach einem Einkommen in das unbekannte Gebiet zogen (Audiomitschnitte September 2011). Hier 
wurden sie durch die Seringalistas in den Wäldern verstreut angesiedelt, um Kautschuk zu zapfen (Seul 
1988:34). Diese Gemeinschaften gründeten sich aus einer oder mehreren Familien, wo sich die Nachfahren 
in der Nähe der Elternhäuser ansiedelten. Diese individuelle Art der Organisation reichte jedoch für das 
Management und die Weiterentwicklung des ResEx nicht aus. So forderten die Beamten mit der Gründung 
ROP´s formale Strukturen. Bestimmend waren die Standortwahl der Schulen und Gesundheitsstationen sowie 
die Wahl von Vertretern aus allen Teilen des Sammlergebietes (MaP 2014:39). Seit der Gründung organisieren 
sich die Gemeinschaften neu. Zum Beispiel gehörten die Ansiedlungen der Gemeinschaft Ramal do Pompeu 
ehemals zur Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros. Andere Gemeinschaften wurden neu gegründet, 
wie Três Josés. Diese entstand aus der Abtrennung des gleichnamigen Colocação von der benachbarten 
Gemeinschaft. Motive für diese Ausgründung waren wohl die Hoffnung auf eine Verbesserung der Infra-
struktur (MaP 2014:40). 
Mit der Auflösung des Seringals begannen viele Familien, sich in Regionen des ResEx mit einfacherem 
Zugang anzusiedeln. Sie wanderten aus den flussaufwärts gelegenen Gemeinschaften Septiba und Petrópolis 
flussabwärts und gründeten die Gemeinschaften Nossa Senhora dos Seringueiros, Ramal do Pompeu und 
Ramal dos Seringueiros. Dazu zählen die Gemeinschaften an der sogenannten linha seca (trockene Linie). 
Diese sind: der Ramal dos Macacos, die Gemeinschaft Bom Jesus, der Ramal dos Seringueiros (auch Nova 
Esperança genannt) und der Ramal do Pompeu, welche sich in den Jahren 2002 und 2003 etablierten. Hier 
leben überwiegend Bewohner, die aus den unzugänglichen Bereichen in stadtnahe Gebiete zogen. Die älteren 
Gemeinschaften, welche sich am unteren Flusslauf befinden, wurden nach dem ehemaligen Barracão benannt, 
dem verschiedene Colocações angeschlossen waren (MaP 2014:40). 
Heute leben die ROP- Bewohner in zwölf Gemeinschaften. Diese unterscheiden sich durch ihre Lage am Fluss 
und die Zugänglichkeit zur Stadt. Am oberen Flusslauf befinden sich die ältesten Gemeinschaften des Gebietes: 
Floresta, Divino Espírito Santo, Três Josés, Ouro Negro, Petrópolis und Sepetiba. Am unteren Flusslauf befinden 
sich die Gemeinschaften Nova Colônia und Nossa Senhora dos Seringueiros sowie die Gemeinschaften der 
linha seca. Während die erstgenannten acht ausschließlich über den Wasserweg zu erreichen sind, liegen 
die letztgenannten direkt an der Straße und verfügen somit über einen einfacheren Zugang zur Stadt. 
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Siedlungsstruktur 

Im Seringal wurden die einzelnen Zapfer in einem sogenannten Colocação angesiedelt. Dieser bestand aus 
dem Haus des Zapfers, der Hütte für das Räuchern des flüssigen Kautschuks und den Zapfstraßen. Damit 
konnte der Kautschuk über einen längeren Zeitraum haltbar gemacht werden (Seul 1088:40). Mit der 
Auflösung des Seringals wurde der Colocação erweitert um die landwirtschaftlichen Nutzflächen, die Jagd 
und die Fischerei (Alegretti 2002:155). Die weite Verteilung der einzelnen Sítios (Wohnansitze) lässt sich 
auch heute noch an der Siedlungsstruktur erkennen. So bilden die Gemeinschaften keine geschlossenen 
Ortschaften, sondern setzen sich zusammen aus teilweise weit entfernten Sítios. Insbesondere in den 
älteren Gemeinschaften sind Fußwege von einer Stunde und mehr bis zum nächsten Nachbarn zurückzulegen. 
Auf Häusergruppen trifft man in den Zentren der Gemeinschaften. Hier wurden die Gesundheitsstationen 
und Schulen installiert. Dort sind auch Überdachungen oder Räume für Versammlungen zu finden. Abbildung 7 
zeigt einige der Sítios aus der Gemeinschaft Três Josés am Oberlauf des Flusses. Diese Gemeinschaft 
älteren Ursprungs lässt die historischen Entfernungen erahnen. Zwischen Sítio 1 und Sítio 5 besteht eine 
Distanz von 7,5 Kilometern Luftlinie. Die einzelnen Wohnansitze sind jeweils zwischen einem und drei 
Kilometern entfernt. 
 

 
Abbildung 7: Siedlungsstruktur der Gemeinschaft Três Josés (eigene Aufnahmen 2010 und 2011). 

Bei der Einrichtung der jüngeren Gemeinschaften blieben vielfach die alten Strukturen aus dem Seringal 
erhalten. Die einzelnen Sítios befinden sich immer noch relativ weit entfernt voneinander und sind durch 
sogenannte Trilhas (Waldpfade) verbunden. Zum Beispiel zogen die Bewohner der Gemeinschaft Nossa 
Senhora dos Seringueiros nach der Auflösung des Seringals aus der Gemeinschaft Petrópolis näher an die 
Stadt. Von den Sítios 1 und 6 (siehe Abbildung 8) aus entstanden weitere Wohnansitze, welche die 
Nachkommen der ersten beiden Familien gründeten (FT 30.09.2009). Auffällig sind die geringeren Entfernungen 
zwischen den einzelnen Sítios. Zwischen Sítio 2 und Sítío 8 beträgt die Entfernung rund 4,8 Kilometer 
Luftlinie, die einzelnen Wohnhäuser befinden sich zwischen 400 Meter und 1,5 Kilometer voneinander 
entfernt. Dabei sind im Gegensatz zur Gemeinschaft Três Josés alle Sítios über Trilhas verbunden. In Três 
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Josés sind manche Nachbarn ausschließlich über den Wasserweg zu erreichen. Weitere Unterschiede 
bestehen im Zugang zur Stadt und der Energieversorgung. Die jüngeren Gemeinschaften liegen an der 
Straße, so dass die Bewohner eine Strecke von etwa 50 Kilometern zurückzulegen haben. Zudem sind die 
Gemeinschaften an der linha seca seit 2010 vollständig an das öffentliche Netz angeschlossen. Der bedeutendste 
Unterschied liegt jedoch im Kautschukzapfen. An der linha seca sind keine Zapfstraßen vorhanden, diese 
Aktivität wird dort also nicht ausgeübt (vgl. Anhang 0 7 ). Andere wirtschaftliche Aktivitäten, wie der Anbau 
von Maniok, das Sammeln der Paranuss und die Tierhaltung, nehmen hier einen höheren Stellenwert ein. 
 

 
Abbildung 8: Siedlungsstruktur der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringuiros (eigene Aufnahmen 2009 bis 2011). 

Sítios 

Die Gemeinschaften setzen sich zusammen aus den Sítios der einzelnen Familien. Diese bestehen aus dem 
Wohnhaus, dem Kintal, der Horta und einem Brunnen. In einigen Sítios sind Nebengebäude unterschiedlicher 
Nutzungen zu finden, wie zum Beispiel das Casa de Farinha. Traditionell bestand das Wohnhaus vollständig 
aus Palmblättern. Heute sind Holzhäuser mit Wellblech oder Ziegeln (selten mit Palmblättern) bedeckt die 
übliche Bauform. Dabei ist der Küchentrakt meist von den anderen Wohnräumen getrennt. Holzarten wie Uxi 
(Endopleura uchi) oder Babaçu dürfen für den Häuserbau im ResEx verwendet werden, wenn sie auf Gebieten, 
die für die Anlage von Roças vorgesehen sind, stehen (MaP 2014:108). Im Sítio werden desweiteren 
Kleintiere gehalten sowie die geernteten und gesammelten Produkte weiterverarbeitet. In den Sítios sowie 
in unmittelbarer Nähe, sind Anpflanzungen verschiedenster Obstbäume und anderer Nutzpflanzen wie 
Baumwolle, Ananas und Kaffee zu finden. Die Roças und die Zugänge zu den Zapfstraßen befinden sich fast 
immer in der Nähe der Wohnansitze. Bei der Anlage der Wohnhäuser muss, laut Managementplan (2014), 
ein Abstand von mindestens zehn Metern zu den Zapfstraßen eingehalten werden (MaP 2014:109). 
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Abbildung 9: Wohnhaus (rechts) mit separatem Küchen-
trakt (eigene Aufnahmen 2010). 

 

 
Abbildung 10: Sommerbehausung in der Nähe der Roça 
(eigene Aufnahme 2010). 

 
Abbildung 11: Kintal mit Unterstellmöglichkeit und Hüh-
nerhaus im Hintergrund (eigene Aufnahme 2010). 

 

 
Abbildung 12: Traditioneller Lehmofen im Küchentrakt 
(eigene Aufnahme 2010). 

 3.2  Bevölkerungszahlen 

Zur Zeit der Seringalistas existierten etwa 250 Colocações. Da ein Colocação von einer Familie bewirtschaftet 
wurde, wären dies etwa 250 Familien im damaligen Seringal gewesen. Ausgehend von vier Personen pro 
Familie, hätten in der Vergangenheit um die 1000 Menschen am Ouro Preto gewohnt (Ferreira 2009:40). 
Zählungen und Schätzungen zeigen deutlich geringere Zahlen in der jüngeren Zeit. Auch erscheinen die 
vorliegenden Bevölkerungszahlen auf den ersten Blick recht widersprüchlich. 2009 berichtete der ehemalige 
Leiter des ICMBio in Guajará- Mirim von etwa 800 Einwohnern während der Gründung des ResEx (FT 
30.09.2009). Er lebte selbst in dem ehemaligen Seringal am Rio Ouro Preto und setzte sich für die Einrichtung 
der Reservas Extrativistas ein. Dem gegenüber stehen die Zahlen des Centro Nacional de Desenvolvimento 
Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT, Nationales Zentrum für die nachhaltige Entwicklung der tra-
ditionellen Bevölkerung) aus dem Jahr 1990. Hier wurde eine Gesamtbevölkerung von 419 Personen 
(IBAMA 1990) im gesamten Sammlergebiet angegeben. Im Jahr 2003 lebten laut CNPT 700 Personen im 
Sammlergebiet. Auf der Website des Instituto Socioambiental (ISA) wird die Bevölkerungszahl mit rund 500 
Personen angegeben (ISA 2015). Aktuell wird vom Umweltministerium eine Einwohnerzahl von 642 Personen 
angegeben (MMA 2015). Die Forschungsgruppe Grupo de Pesquisa Energia Sustentável Renovável (GPERS, 
Forschungsgruppe für nachhaltige erneuerbare Energie) benennt folgendes: 

„O primeiro cadastramento feito pelo Governo de Rondônia em 1989 identificou-se 558 pessoas 
distribuídas em 127 famílias, com uma média de 4,4 indivíduos por famílias. Em 1992, o IEA identificou 
um total de 419 pessoas distribuídas em 103 famílias. Com uma média de 4,1 indivíduos por 
família. Em 1996, O CNPT identificou um total de 431 pessoas distribuídas em 114 famílias, com 
uma média de 3,8 indivíduos por família (GPERS:2009).“ 
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Durch das erste Kataster, erstellt von der Regierung Rondônias im Jahr 1989, wurden 558 Personen 
verteilt auf 127 Familien, mit durchschnittlich 4,4 Individuen pro Familie, identifiziert. 1992 
identifizierte das IEA insgesamt 419 Personen verteilt auf 103 Familien, mit einer durchschnittlichen 
4,1 Individuen pro Familie. 1996 identifizierte der CNPT insgesamt 431 Personen verteilt auf 114 
Familien, mit durchschnittlich 3,8 Individuen pro Familie (eigene Übersetzung). 

Letztere Angaben decken sich mit den statistischen Zahlen aus dem Jahr 2014. In diesem Jahr wurden in 
Brasilien durchschnittlich 1,79 Kinder pro Frau geboren (CIA 2015). Mit den Eltern sind dies 3,79 Individuen 
pro Familie. Dies würde bedeuten, dass im Jahr 2014 169 Familien in der ResEx lebten. Eine übersichtliche 
Darstellung der verschiedenen Zahlen aus den unterschiedlichen Quellen und Jahren ist in Tabelle 2 zu sehen. 
Wahrscheinlich stützt sich das ISA auf die Zahlen aus den Jahren 1989 bis 1996. Die Zahlen aus den Jahren 
1990 und 1992 sind gleich, was die Vermutung zu lässt, dass 1992 keine Zählung stattfand. Zu bemerken ist 
eine deutliche Bevölkerungsabnahme in den Jahren nach der ResEx- Gründung. Ab Mitte der 1990iger Jahre 
ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Die Ursache für diesen Anstieg ist nicht zu klären. Er könnte auf den 
Bau der Straße nach Guajará- Mirim zurückzuführen sein. Die Jahreszahl des Baus konnte jedoch nicht in Erfahrung 
gebracht werden. 
Der massive Anstieg im Jahr 2003 ist nicht, wie es naheliegend wäre, auf eine externe Zuwanderung zurückführen. 
Es ist von drei Personen bekannt, dass sie in den Jahren 2000 und 2001 in die ResEx kamen (FT 09.11.09 und 
23.09.2011). Eventuell trifft dies vereinzelt auch auf andere zu. Es gab zu dieser Zeit jedoch keine bekannten 
Ereignisse, die einen Run auf das Gebiet ausgelöst haben könnten. Erklären lassen sich die Zahlen durch die 
Zuständigkeit der lokalen Umweltbehörde. Diese ist nur für die Gemeinschaften zuständig, welche auf dem 
Gebiet des Munizips Guajará- Mirim liegen. Davon ausgeschlossen sind die Gemeinschaften Sepetiba und 
Petrópolis.  

Tabelle 2: Bevölkerungswachstum ROP 1998 bis 2014 (eigene Darstellung). 

Jahr Personen Familien Personen pro Familie 

1989 (ISA 2015) 558 127 4,4 

1990 (IBAMA 1990) 419 k.A. k.A. 

1992 (IBAMA 1990) 419 103 4,1 

1996 (GPERS:2009) 431 114 3,8 

2003 (CNPT 2014) 700 175 k.A. 

2014 (MMA 2015) 642 169 3,79 

 
Laut Aussage eines Bewohners, lebten allein in diesen beiden Gemeinschaften ursprünglich etwa 30 Familien 
(FT 26.12.2010), was bei einer Individuenzahl von 4,4 im Jahr 1989 132 Personen gewesen wären. Wird diese 
mit den 558 von der Behörde in ihrem Zuständigkeitsgebiet aufgenommenen addiert, erhält man 690 Personen. 
Diese Zahl liegt nur geringfügig unter den 700 Personen aus dem Jahr 2003 und auch bedeutend näher an 
der Aussage des ehemaligen Leiters von 800 Personen. Doch wieso erscheinen diese Personen plötzlich in 
den statistischen Zahlen des Jahres 2003? Erklären lässt sich dies durch eine hohe interne Migration. Zu dieser 
Zeit wurden der Ramal dos Seringueiros und der Ramal do Pompeu geöffnet. Ebenfalls um die Jahrtausendwende 
wanderten die heutigen Bewohner der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros aus Sepetiba ab und 
siedelten sich in der Nähe der Straße an (FT 30.10.2009). Es fand somit eine starke Zuwanderung aus den 
oberen Bereichen in die stadtnahen Gebiete statt, die nun im Zuständigkeitsbereich der Behörde liegen, so 
dass bei der Zählung im Jahr 2003 mehr Personen erfasst wurden. Inwiefern diese Annahme auch auf die 
Zahlen aus dem Jahr 2014 zutrifft, ist offen. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf schätzungsweise 20 Personen 
in den Gemeinschaften Sepetiba und Petrópolis, so dass diese kaum ins Gewicht fällt. Sie werden zu allen 
Versammlungen des ICMBio eingeladen und dürfen sich äußern. In den beiden Gemeinschaften selbst finden 
jedoch keine Versammlungen mit der Behörde statt. Die Bewohner der beiden entlegensten Gemeinschaften 
nehmen vielmehr an den Versammlungen in der Gemeinschaft Ouro Negro teil. 
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 3.3  Bildung 

Im traditionellen Seringal konnten nur der Buchhalter und der Verwalter lesen, schreiben und rechnen, 
selbst der Besitzer war häufig nur zum Teil alphabetisiert (Alegretti 2005:356). Chico Mendes identifizierte 
zwei Faktoren, die für den Mangel an Schulen in den Seringais verantwortlich waren: 1. durch Lesen könnten 
die Zapfer die Buchführung hinterfragen und ihre Ausbeutung erkennen und 2. wenn ein Kind in der Schule 
war, konnte es nicht am Produktionsprozess teilhaben (Alegretti 2005:357). Durch die fehlende Schulbildung 
in dieser Zeit sind auch heute noch die meisten Bewohner in Rio Ouro Preto Analphabeten. Ein älterer Be-
wohner berichtete, dass er abends zwischen 18 und 21 Uhr Unterricht von einer Frau erhielt, um zumindest 
die Grundkenntnisse im Rechnen und Schreiben zu erlernen (FT 29.12.2010). Auch andere Bewohner bildeten 
und bilden sich weiter. Eine Frau aus der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros besuchte zum Beispiel 
die Schule in ihrer Gemeinschaft, um mit den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen (FT 
16.01.2011). Betroffen sind insbesondere die älteren Bewohner, denn nach der Gründung als ResEx wurden 
in jeder Gemeinschaft Schulen errichtet. Eine der Einrichtungen wurde von der Stadtverwaltung Guajará- Mirim 
und sechs weitere mit Unterstützung des Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade 
Associada a Povos e Comunidades Tradicionais (CNPT) und dem Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 1992 gebaut. Zwei davon entstanden 1996 im Zuge des Projektes Re-
sEx (siehe Kapitel III AbschnittFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Wer die zehnte Schu-
le baute, ist unbekannt. Die Lehrer erhalten ihr Gehalt von der Stadt Guajará- Mirim, wobei sie für ihre Tä-

tigkeit im Wald höher entlohnt werden als ihre 
Kollegen an den innerstädtischen Schulen. Die 
Bildung erfolgt jahrgangsübergreifend bis zur 4. 
Klasse. Die Lehrer stammen nicht aus dem Gebiet 
und nehmen teilweise ihre Aufgabe nicht 
ernst, so dass es häufig zu Unterrichtsausfällen 
kommt (FT 17.01.2011). Auch während der 
Aufenthalte in der ResEx im Jahr 2009 konnte 
beobachtet werden, dass der Lehrer häufig nicht 
anwesend war. Ein Problem, welches die Eltern 
nicht ausreichend artikulieren. Prof. Dr. João 
Batista de Almeida führt dies auf die Kolonialzeit 
zurück, in der Bildung als Privileg der Reichen 
galt und die unteren Schichten sich glücklich 
schätzen durften, wenn ihnen Bildung ermög-
licht wurde (FT 21.01.2011). 
Von den ehemaligen zehn Schulen waren im 
Jahr 2010 noch vier in Betrieb (FT 17.01.2011), 
im Jahr 2011 nur zwei. Die meisten Eltern 
möchten ihren Kindern eine höhere Bildung 
ermöglichen, deshalb ziehen sie in der Regel 
mit der gesamten Familie in die Stadt, sobald 
das älteste Kind die 5. Klasse erreicht. So verlor 
die Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros 
gleich zwei Familien im Jahr 2011. Es waren 
insgesamt zehn Personen, die in die Stadt 
umsiedelten und nur noch sporadisch an den 
Wochenenden und Feiertagen zurückkommen 
(FT 16.01.2011). Die sinkende Zahl der Schüler 

im Gebiet selbst führt zum Schließen der Schulen, da eine Mindestzahl von vier Schülern für deren Fortbestehen 
benötigt wird. Einige Eltern bringen ihre Kinder bei Verwandten in der Stadt unter, um weiterhin ihren Lebensun-
terhalt bzw. die Subsistenz in der ResEx bestreiten zu können. Viele haben Angst vor dem, was die Kinder in der 
Stadt erwartet. Sie können sich dort leicht der Aufsicht der Eltern oder Verwandten entziehen. Manche 

 

Abbildung 13: Schule pro Gemeinschaft und Anzahl der Schüler  

im Jahr 2009 (Quelle: PM 2014:47). 
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werden zu Dieben, Prostituierten und/oder Drogenhändlern (FT 23.12.2010). Durch das Abwandern der 
gesamten Familie fehlt der Nachwuchs für den Erhalt der Schulen im Reservat. Ein ähnlicher Kreislauf ist 
auch im Bereich der Gesundheit zu beobachten. Im Jahr 2005 stellten Bildungsbeauftragte eine Planung für 
eine Schule mit Internat am Ramal do Pompeu vor. Dort solle Blockunterricht bis zur 9. Klasse stattfinden. Die 
Schüler würden 15 Tage im Internat am Ramal do Pompeu verbringen und 15 Tage zuhause (FT 16.01.2011 
und 17.01.2011). Dies käme den Bedingungen im Reservat entgegen. Allerdings hörte man seit der Präsentation 
nichts mehr von diesem Plan, und die Bewohner fragen nicht nach dem Fortschreiten der Planungen. 

 3.4  Einkommen 

Die Bewohner der ResEx sind alle ehemalige, nur vereinzelt noch tätige, Kautschukzapfer, die heute haupt-
sächlich von der kleinmaßstäblichen Landwirtschaft, dem Kautschukzapfen, der Kleintierzucht und dem 
Sammeln und der Weiterverarbeitung von Früchten leben. Den überwiegenden Teil nimmt trotz allem die 
Subsistenzwirtschaft ein. Dies spiegelt sich in dem von der Grupo de Pesquisa Energia Renovável Sustentável 
(GPERS, Forschungsgruppe erneuerbare nachhaltige Energien) der Universität Rondônia ermittelten Einkommen 
aus dem Jahr 2005 mit rund 1 328 US Dollar (GPERS 2005:48), welches zu dieser Zeit rund 3 238,20 Reais 
(Bankenverband 21.05.2015) entsprach. Im Jahr 2009 wurde in einer weiteren Forschungsarbeit ein durch-
schnittliches Einkommen von 3 891,01 Reais (Valiante, Siena 2009:8) pro Familie ermittelt, was 2 085,23 US 
Dollar entsprach. Weitere Zahlen liegen nicht vor. Die Ergebnisse der beiden Studien zeigen, dass das jährliche 
durchschnittliche Einkommen pro Familie im ResEx weit unter dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf von 
rund 5 912 US Dollar im Jahr 2006* bzw. 8 625 US Dollar im Jahr 2009 liegt (IGBE 21.05.2015). Dabei deckt 
sich der Anstieg des Einkommens nicht mit dem rasanten Anstieg des landesweiten Einkommens (Abbildung 14). 

 3.5  Religion 

Die Bewohner des ROP gehören alle dem christlichen Glauben an. Ein Teil ist katholisch und einige zählen 
sich zur Glaubensgemeinschaft der Evangelikalen. In der ResEx selbst gibt es keine Kirche mehr, so dass der 
Glaube mehr im privaten Bereich praktiziert wird. Es wurde beobachtet, dass die katholischen Feiertage 
eingehalten werden. Einmal im Jahr wandert ein katholischer Pater für ein paar Stunden am Fluss entlang, 
dieser hält jedoch keine Predigten. Im Jahr 2010 fand eine „Massentaufe“ statt, und im Jahr 2011 eine 
Hochzeit. Die Pater für beide Zeremonien kamen eigens aus Guajará- Mirim. 

 3.6  Infrastruktur 

Gesundheitsversorgung 

Die am meisten vorkommenden Krankheiten sind 
Wurmkrankheiten, Malaria und Grippe. Im Gebiet 
gab es sieben Gesundheitsstationen: Vier wurden 
1992 vom CNPT bzw. IBAMA erbaut. Eine Einrichtung, 
die bereits vor 1992 existierte, finanzierte die Stadt 
Gujara- Mirim, und die übrigen beiden entstanden aus 
den Mitteln des Projektes ResEx. Im Rahmen des 
erwähnten Projektes wurden sieben Gesundheitshelfer 
(Agentes de Saude) ausgebildet, deren Stellen ebenfalls 
aus diesen Mitteln finanziert wurden (GPERS 2009: 48). 
Die Gesundheitsstationen sind heute geschlossen. 
Lediglich einer der ehemals sieben Gesundheitsbe-
auftragten reist regelmäßig durch die ResEx. Er ist 
inzwischen zuständig für die oberen Gemeinschaften. 
Der Gesundheitsbeauftragte fährt mit dem Boot zehn 
Tage pro Monat mit seiner Familie den Fluss hinauf, um sich um den Gesundheitszustand der Bewohner am oberen 
Flusslauf zu kümmern. Dabei verteilt er unter anderem Chlor für die Reinigung des Trinkwassers (FT 17.11.2009). 

                                                           
* Zahlen aus dem Jahr 2005 liegen nicht vor. 

 

 Abbildung 14: Brasilien: Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
 pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2006 bis 2016 in 
 US Dollar (Quelle: Statista 16.02.2017). 
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Im Mai 2011 wurde am Ramal do Pompeu eine Station eingerichtet, in der die Bewohner mit einem Schnelltest 
auf Malaria untersucht werden. Im Falle eines positiven Ergebnisses geht die erkrankte Person sofort ins 
Krankenhaus. Eine Versorgung vor Ort gegen Malaria oder andere Krankheiten ist nicht möglich, da die dort 
arbeitende Person nicht dafür ausgebildet wurde und die Station nicht entsprechend ausgestattet ist. Die 
Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von ca. 8 bis 16 Uhr. Der große Vorteil ist, dass die Angestellte 
selbst in der ResEx unweit ihres Arbeitsplatzes lebt und im Notfall auch am Wochenende geholt werden kann. 
Als Präventionsmaßnahme gegen Gelbfieber und Malaria reisen Regierungsbeauftragte jährlich zu Beginn der 
Regenzeit durch das Gebiet. Dabei besprühen sie alle Häuser und Nebengebäude mit entsprechenden 
Insektiziden (FT 21.11.2009). 
Diese unzureichende und zumindest im oberen Bereich sporadische Gesundheitsversorgung stellt für die 
Gemeinschaften ein großes Problem dar. Für einige Bewohner kann die Fahrt in die Stadt bis zu drei Tage 
dauern. Im Falle eines Unfalls, einer Vergiftung oder einer schweren Krankheit, kann die Reise tödlich verlaufen. 
Was einige bereits veranlasste, näher an die Stadt zu ziehen bzw. das Gebiet gänzlich zu verlassen. Die sinkende 
Zahl der Bewohner führte zur Schließung der einst errichteten Gesundheitsstationen, wodurch heute eine 
unzureichende Versorgung der Bevölkerung erfolgt, die wiederum ein weiteres Motiv für die Abwanderungen 
aus dem Gebiet ist. 
Diese Art der Versorgung ist keineswegs ausreichend. Unfälle und Krankheiten, die eine sofortige Versorgung 
erfordern, können zu schweren Folgeschäden und schlimmstenfalls zum Tod der betroffenen Person führen. 
Es ist nicht bekannt, warum die ehemaligen Stationen geschlossen wurden. Der Mangel an ausgebildetem 
Personal und/oder hohe Kosten für die Stationen könnten die Ursache sein. Der Mangel an Personal könnte 
durch die Ausbildung von ResEx- Bewohnern gelöst werden, was einigen gleichzeitig eine berufliche Perspektive 
böte. Finanzielle Kosten könnten durch eine geringe Eigenbeteiligung der Kranken reduziert werden. Dies ist 
jedoch nur eine oberflächliche Betrachtung. Die konkreten Ursachen sind zu klären und mit den Bewohnern 
angemessene Lösungen zu finden. 

Energieversorgung 

Auch die Energieversorgung wird als unzureichend empfunden (MaP 2014:127). In Rio Ouro Preto sind seit 
dem Jahr 2011 die Gemeinschaften an der linha seca an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. In den 
anderen Gemeinschaften wird die Energie größtenteils durch Dieselgeneratoren gewonnen. Ein solcher Generator 
wird jedoch nicht täglich betrieben, sondern nur an Festtagen und je nach Einkommen ein bis zwei Stunden 
am Abend, um Licht zu erzeugen und den Fernseher einzuschalten. Einige Familien besitzen keinen Genera-
tor. Sie leben ohne Strom oder nutzen die kleinen Solaranlagen, mit denen Licht und ein Radio betrieben 
werden kann. Damit sparen sie Treibstoff, sagten die Bewohner der Sítios Acrelandia und Dois Irmãos (FT 
25.12.2010 und 23.09.2011). Auch die Bewohner des Sitíos Nossa Senhora dos Seringueiros begannen im 
Jahr 2011 diese Energiequelle zu reaktivieren. Während in den vergangenen Jahren die Batterien für die 
Stromspeicherung der Solaranlagen noch teurer waren als der Treibstoff für die Generatoren, lohnt es sich 
jetzt, die 350 bis 550 Reais zu investieren (FT 23.10.2011). 
Jede der am Fluss liegenden Gemeinschaften fordert eine adäquate Stromversorgung. Die lokalen Energie-
versorger bieten allerdings nur die Versorgung mit konventioneller Energie an. Diskutiert wurden während 
der Forschungsaufenthalte zwei Optionen der Kabelführung zur Überwindung des Flusses: unterirdisch oder 
oberirdisch (Audiomitschnitte 10.10.2011). Wobei bei der oberirdischen Version ein so genanntes ökologisches 
Netz angeboten wird. Hierbei werden nicht wie üblich Pfosten für die Kabel gesetzt, sondern die Kabel direkt 
an dafür geeigneten Bäumen befestigt. Unklar ist allerdings, wie die Techniker diese Bäume erreichen wollen. 
Immerhin müssen große Kabeltrommeln durch den Wald geführt werden, so dass Rodungen trotz allem 
notwendig sind. Auch die Wartung scheint sich in Anbetracht dessen schwierig zu gestalten. Nachhaltige, 
regenerative Energiequellen, wie zum Beispiel solare Netze, wie sie in einer ResEx im Nachbarstaat Acre und 
Amazonas installiert wurden, werden nicht diskutiert (SE 2-2012). 

Trinkwasserversorgung 

Obwohl ausreichend Trinkwasser zur Verfügung steht, erreicht dessen Qualität nicht den internationalen 
Standard. So erhalten 90 Prozent der Bewohner ihr Trinkwasser aus dem Ouro Preto oder dessen Nebenflüssen 
und Altarmen, und 60 Prozent verfügen über einen Brunnen. Im Jahr 2009 untersuchte Otter (2010) das 
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Wasser des Flusses sowie eines Brunnens auf Kolibakterien. Das Flusswasser wies große Mengen dieser Bak-
terien sowie E-Kolibakterien auf, welche auf Fäkalien im Wasser zurückzuführen sind. Insbesondere in der 
Trockenzeit, wenn der Wasserspiegel niedrig ist, kann der Verzehr des Wassers gesundheitsschädigend sein. 
Das Wasser aus einem elektrisch betriebenen System wies eine bedeutend bessere Wasserqualität auf. Der 
Besitzer der Anlage chlort das Wasser, bevor er es in den Wasserspeicher pumpt. So stellte Otter fest, dass 
das Wasser aus dem Reservoir im Vergleich zum Brunnen eine bedeutend bessere Qualität aufweist, welche 
jedoch immer noch nicht an den Standard der World Health Organization (WHO) heranreicht. Generell sei es 
sicherer, das Wasser aus Brunnen zu nutzen, als aus Flüssen, da ersteres immer eine bessere Qualität auf-
weist als Flusswasser (Otter 2010:20ff). Chlor wird von vielen der ROP- Bewohner verwendet. Der Ge-
sundheitsbeauftragte verteilt es regelmäßig auf seiner Reise durch die ResEx. Bei Besuchen waren die Fla-
schen jedoch häufig leer. In einigen Sítios sind auch Tonfilter zu finden. Diese sind meist verunreinigt, so 
dass eine Reinigung des Wassers nicht gegeben ist. 
Trinkwasser ist in ROP in ausreichendem Maße vorhanden. Hier können generell zwei Systeme der Wasser-
versorgung unterschieden werden. Die überwiegende Zahl der Brunnenbesitzer gewinnt das Wasser manuell 
aus dem Brunnen. Die hierfür eingesetzten Mittel entsprechen den Ansprüchen und Ideen der einzelnen 
Bewohner. Einige nutzen einfach einen Eimer, den sie an einem Strick hinab lassen. Andere nutzten selbst 
gebaute Seilwinden, um die gefüllten Wassergefäße leichter hinaufzuziehen. Das zweite System ist ein 
elektrisches. Hier wird das Wasser aus dem Brunnen mit einer Elektropumpe in einen höher gelegenen 
Wasserspeicher gepumpt. Von da aus fällt es durch die Wasserleitungen in die naheliegenden Häuser. Otter 
identifizierte vier Sítios, welche über ein entsprechendes System verfügen. Da in den Gemeinschaften die 
Wege zwischen den einzelnen Sítios sehr lang sind, dementsprechend auch die Wege zu einem Reservoir, 
können viele der Häuser nicht durch ein solches System beliefert werden. Dies führt, laut Otter, zu Desinteresse 
an den vorhandenen Systemen und ist aus seiner Sicht ein Grund dafür, dass drei von vier Systemen nicht 
funktionieren. Weitere Gründe sind kaputtes Equipment, welches vermutlich aus finanziellen Gründen nicht 
ersetzt oder aus fehlendem fachlichen Wissen nicht repariert wird. Die betreffenden Bewohner kehrten in 
einem Beispiel zu ihrer altbekannten Trinkwasserversorgung aus dem Fluss zurück (Otter 2010:6ff). Dieses 
Verhalten konnte auch während der Aufenthalte in den Jahren 2010 bis 2012 beobachtet werden. Sobald 
das System ausfiel, gab es keine Bestrebungen, die Ursache dessen zu suchen, sondern man versorgte sich 
wieder mit dem Flusswasser. 
Als zentrales Thema seiner Masterarbeit reaktivierte Otter im Jahr 2009 die elektrische Anlage am Ramal do 
Pompeu und verbesserte sie gleich in zweierlei Hinsicht. Das Pumpen erfolgt nun nicht mehr durch fossile 
Brennstoffe, sondern über die Nutzung der Sonnenenergie. Die Innovation ist jedoch die Reinigung des 
Wassers durch einen chemischen Prozess, bei dem der Eigengehalt an Chlor im Wasser verwendet wird. Bei 
diesem System ist es nicht notwendig, zusätzliche Chemikalien zur Reinigung hinzuzufügen. Die Wartung ist 
relativ simpel und kann nach einer kurzen Einweisung erfolgen. Benötigt werden lediglich Zitrone und eine 
Zahnbürste (Otter 2010:20ff). Das Projekt wird in Kapitel III Abschnittnäher erläutert. 

Kommunikation 

Das wichtigste Kommunikationsmittel in der ResEx ist der Funk. In drei der Gemeinschaften ist ein Funkgerät 
installiert: am Ramal do Pompeu, in Nova Colônia und am Ramal dos Macacos. Hier können die Bewohner 
während der Woche mit dem Büro einer lokalen Vereinigung und dem ICMBio in Gujará- Mirim kommunizieren, 
um im Notfall einen Transport zu organisieren. Es kommt aber auch vor, dass das Funkgerät genutzt wird, 
um mit Verwandten und Bekannten in der benachbarten ResEx zu reden. Für den Informationsfluss sind 
Fernseher und Radio vorhanden. Ein lokaler Radiosender überträgt einmal am Tag zu einer bestimmten 
Uhrzeit Informationen von Verwandten aus der Stadt in die ResEx. Meist wird bekannt gegeben, wann mit 
der Rückkehr bzw. einem Besuch zu rechnen ist. Dieser Radiosender ist besonders wichtig für die Gemein-
schaften, die sich fernab der Funkgeräte befinden. Ansonsten ist Kommunikation mit moderner Technik 
nicht vorhanden. Es gibt weder ein öffentliches Telefon noch Mobilfunk. Auch der Zugang zum Internet ist 
nicht gegeben. Als Gründe werden die hohen Kosten für das Verlegen einer Telefonleitung angegeben. Ein 
Funkturm für den Mobilfunk wird nicht errichtet, weil es wohl keinen Ort im Gebiet gibt, an dem der benötigte 
Empfang zur Verfügung steht (FT 21.01.2010). Der Mangel an modernen Kommunikationsmitteln wird besonders 
deutlich, wenn Situationen eintreten, in denen Verletzte oder schwer Kranke unverzüglich ärztlich versorgt 
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werden müssen. Vor allem an den Wochenenden oder am Abend, wenn die Büros in der Stadt nicht besetzt 
sind, gibt es keine Möglichkeit, schnell einen Transport in die Stadt zu organisieren. Kranke und Verletzte 
müssen dann über Stunden warten. Allerdings gab es keine Berichte von Todesfällen durch die Verzögerung (FT 
16.01.2011). 

 3.7  Temporäre und permanente Migration 

Mit der Auflösung des Seringals und den veränderten wirtschaftlichen Aktivitäten sind verschiedene Wander-
bewegungen innerhalb, aber auch aus dem Sammlergebiet heraus zu beobachten. Im unteren und mittleren 
Bereich finden jährliche Wanderbewegungen in das obere Gebiet statt. Diese sind saisonal bedingt. Von 
März/April und November/Dezember, also zu Beginn und zum Ende der Zapfzeit wandern die ROP- Bewohner 
zu den Zapfstraßen und Paranuss-Sammelgebieten in den oberen Flussabschnitt. In den mittleren und unteren 
Bereichen finden überwiegend Landwirtschaft und kleinmaßstäbliche Viehzucht, statt. Diese saisonalen 
Wanderungen entstanden vermutlich erst mit der Gründung des ResEx, da zur Zeit des Seringalista und des 
Patrão keine oder in sehr geringem Maße Lebensmittel angebaut wurden. Permanente interne Abwanderungen 
erfolgten vom oberen Flusslauf in stadtnahe Gebiete (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). So leben zum Beispiel in der Gemeinschaft Sepetiba von ehemals 30 Familien heute nur noch 
fünf in der entlegenen Gemeinschaft (FT 26.12.2010). Der Höhepunkt dieser Abwanderung war die des Ra-
mal dos Seringueiros und des Ramal do Pompeu im Jahr 2002 (MaP 2014:40). Kriterien für die Auswahl der 
beiden Orte waren die geringere Entfernung zur Stadt und die Möglichkeit weiterhin die Sammel- und Land-
wirtschaft zu betreiben, auch wenn sie das Kautschukzapfen aufgeben mussten. In der Region gibt es keine er-
tragreichen Bestände des Kautschukbaumes. Diese permanente interne Migration ist ein deutliches Zeichen 
für den Wunsch im ResEx zu verbleiben. Die ROP- Bewohner suchen aus Gründen der unzureichenden Infra-
struktur die Nähe der Stadt, wollen aber nicht dort wohnen (Völler 2010:187ff). 
 

 
Abbildung 15:Interne und externe Migration (Quelle: EP 100:188) 

 
Die Umfrage am 30. September während der Versammlung der Associação dos Seringueiros Agro-Extrativistas 
do Baixo Rio Ouro Preto (ASAEX, Vereinigung der Seringueiros und Agro-Extrativistas des unteren Rio Ouro 
Preto), in der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros ergab, dass von den 38 Befragten 21 (auch) in 
der Stadt wohnen (Anhang 0 9 ). Es stellte sich heraus, dass viele zwischen Stadt und Sammlergebiet pendeln, 
was als weiterer Hinweis auf den Wunsch zu verbleiben betrachtet werden kann. Ein Drittel der Befragten 
fahren einmal pro Woche in die Stadt. Eine Person gab an, dass sie monatlich 15 Tage im ResEx und 15 Tage 
in der Stadt wohnt. Nach eigenen Beobachtungen verbringen viele zwei bis drei Tage in Guajará- Mirim, um 
Behördengänge zu erledigen und/oder Produkte zu kaufen und zu verkaufen. Diese können als permanente 
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Bewohner der ResEx betrachtet werden. Andere arbeiten in der Stadt und kehren an den freien Wochenenden 
oder an Feiertagen zurück in die ResEx. Sie sind Pendler. Bei den Pendlerfamilien sind diejenigen zu unterscheiden, 
welche ihre Felder nicht mehr bewirtschaften und trotzdem ihre Freizeit im Sammlergebiet verbringen, und 
Pendler, die immer noch den landwirtschaftlichen und Sammelaktivitäten nachgehen. 
Dieses Pendelverhalten verwischt die Migration in die Stadt. Die statistischen Zahlen aus den Jahren 2003 
(GPERS 2009:50) und 2014 (MMA 20.03.2015) zeigen eine Migration von 58 Personen, das sind etwa acht 
Prozent über einen Zeitraum von elf Jahren oder 5,2 Personen jährlich. Das bedeutet, dass von 2003 bis 
2014 jährlich durchschnittlich ein bis zwei Familien das ResEx verließen. Diese Familien ziehen nach Guajará-Mirim, 
um ihren Kindern einen höheren Schulabschluss zu ermöglichen, oder wandern wegen der unzureichenden 
Infrastruktur ab. Sie suchen sich Arbeit in der Stadt. Einige werden zu Pendlern, andere bleiben in Guajará- Mirim 
wohnen (FT 26.12.2010). Zum Beispiel konnte in der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros beobachtet 
werden, dass von 2009 bis 2011 zwei Familien das Sammlergebiet ganz verließen. Die Männer fanden Arbeit am 
Bau der Madeira- Staudämme, so dass sie ihre Familien mit diesem Einkommen - zumindest für die Zeit der 
Bauphase - in der Stadt versorgen. Aus zwei weiteren Familien wanderten nur die Frauen mit den Kindern 
ab, als das erste Kind das Alter für die nächst höhere Schulstufe erreichte. Ihre Ehemänner blieben zunächst 
in der ResEx, um weiterhin die Roça zu bewirtschaften. Einer der beiden zapfte zusätzlich Kautschuk. Während 
des Aufenthaltes im Jahr 2012 war auch er in die Stadt gezogen, da seine Frau die Rückkehr in die ResEx ablehnte. 
In der Gemeinschaft ist ein zurückkehrendes Paar zu verzeichnen. Dieses hatte lange in der Stadt gewohnt 
und gearbeitet und verbringt seinen Ruhestand im Wald (FT 24.11.2011). Weitere Rückkehrer sind nicht bekannt. 
Es ist festzustellen, dass von ehemals zwölf Familien in der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros 
heute noch drei Paare, zwei ledige Männer sowie ein Mann, dessen Frau mit Kindern seit 2011 in der Stadt 
wohnt, leben. Ähnlich gestalten sich die Gemeinschaften in den oberen Bereichen der ResEx. Diese werden 
von den Bewohnern auch das „Altersheim der Reserva“ genannt (FT 27.12.2010). 
Die Aufnahme der GPERS aus dem Jahr 2005 (Abbildung 16) zeigt, dass zu dieser Zeit noch 40 Personen in 
der Gemeinschaft lebten (GPERS 2009:50). Nach eigenen Beobachtungen sind es heute nur noch neun. In 
dieser Gemeinschaft ist demzufolge eine Migration von 77,5 Prozent von 2005 bis 2012 zu verzeichnen. Alle 
Bewohner sind über 20 Jahre alt, fünf haben bereits das Rentenalter erreicht. 

Die Rückkehr der Abwanderer ist ungewiss. Die Kinder wachsen in der Stadt auf und betrachten diese als ihr 
Zuhause. Eine unzureichende medizinische Versorgung, eine unsichere und mangelhafte Schulbildung für 
die Kinder, die auf Sammel- und Landwirtschaft reduzierten Einkommensmöglichkeiten sowie der weite 
Weg zum Markt sind wenig attraktiv. Allerdings könnten die Verbesserung von Infra- und Vermarktungsstruktur 
mit Einbeziehung der Bewohner ROP´s und der Zugang zum Internet neue Perspektiven eröffnen. 

 3.8  Fazendeiros und Kleinbauern 

Aus planerischen Gründen hinsichtlich der Agrarstruktur und zur späteren Vereinfachung der Verwaltung 
des Eigentums an Boden, wurden im Jahr 1982 große Bereiche der heutigen ResEx für die Vergabe von 
Landtiteln in rund 240 Hektar große Grundstücke aufgeteilt. Dies betraf die Sektoren Pacaás Novos, Bom 

 

Abbildung 16: Zahl der Einwohner ausgewählter Gemeinschaften (Quelle: GPERS 2009:50). 
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Sossego, Cachoeira, Serras, Bananeiras und Evandro da Cunha (siehe Anhang 0 5 ). Die Vergabe erfolgte im Rahmen 
des Programms "Soldado da Borracha”, welches auf die ehemaligen Seringueiros abzielte. Die Einrichtung 
ROPs erfolgte ohne jegliche Vorbereitung innerhalb von zwei Tagen, da ein Regierungswechsel anstand 
(MaP 2014:93) und offensichtlich befürchtet wurde, dass das ResEx danach nicht gegründet würde. So waren 
von der Einrichtung des Schutzgebietes 521 Grundstücke auf einer Fläche von insgesamt 126.391,10 Hektar 
betroffen. 13 der Titel wurden über einen Kaufvertrag vergeben, 76 befinden sich noch in der Legalisie-
rungsphase des Eigentums, weitere 150 werden als Einzelaneignung behandelt und befinden sich in der 
Phase der Anerkennung und 20 Landtitel sind noch offen. 1992 wurden 227 registrierte Titel durch die 
Umweltbehörde identifiziert und die Enteignung derselben beantragt. Dabei befanden sich die meisten außerhalb 
des Gebietes, welches aus dem ResEx ausgeschlossen werden soll. 2005 setzte das Bundesverwaltungsgericht 
die Enteignungsverfahren in Gang . Die letzte Aufnahme im Jahr 2012 ergab, dass 245 Titel registriert sind 
und 252 ohne jegliche Informationen und Belege genutzt werden (MaP 2014:90f). 
Viele der heutigen Grundstücksbesitzer kauften diese den Soldados da Borracha ab, so dass es schwierig ist, 
Originaldokumente zu finden. Eine aktuelle Aufnahme durch das ICMBio zeigte allerdings, dass die Mehrheit 
der Grundstücksbesitzer lediglich die Hälfte bis ein Viertel der ursprünglichen Flächen von 240 Hektar nutzen. 
Allerdings gibt es eine Konzentration des Landes auf sieben Grundstücksbesitzer, von denen jeder inzwischen 
mehr als 450 Hektar besitzt (MaP 2014:95). Diese Großgrundbesitzer oder Fazendeiros betreiben Rinder-
weidewirtschaft im nicht nachhaltigen Stil, die sich bereits auf die Gewässer im Gebiet auswirkt. Aus diesen 
Gründen wurden der Ausschluss der betroffenen Gebiete sowie die Einrichtung einer Pufferzone um das 
ResEx vorgeschlagen (MaP 2014:96). Für die Umsetzung dieses Vorhabens wurden Konsultationen in zehn 
der zwölf Gemeinschaften abgehalten. Die Veranstaltungen begannen mit der Vorstellung des Problems. 
Anschließend wurden die Sammelgebiete der Bewohner im betroffenen Teil aufgenommen. Ergebnis der 
Veranstaltungen war, dass keine der Gemeinschaften den Ausschluss des gesamten Gebietes wünschte 
(Audiomitschnitte 2012). Drei Gemeinschaften favorisierten den Ausschluss eines kleineren Gebietes, 
welches die entwaldeten ungenutzten Flächen der Gemeinschaften beträfe, sofern die weitere Nutzung der 
Gebiete durch die Gemeinschaften innerhalb des ResEx garantiert werde. Die Mehrheit sprach sich für den 
Erhalt der gegenwärtigen Grenzen und eine Entschädigungszahlung an die Eigentümer aus (MaP 2014:96). 
Zwei der Gemeinschaften, die sich für eine Verkleinerung des ResEx aussprachen, waren der Ramal do 
Pompeu und der Ramal dos Macacos. Die Bewohner des Pompeu haben einerseits Angst vor den Fazendeiros, 
andererseits stehen sie in einem Arbeitsverhältnis zu demselben (FT 06.07.2012). Die Bewohner des Ramal 
dos Macacos sind regelmäßigen Übergriffen durch den Fazendeiro ausgesetzt. So berichtete eine Bewohnerin, 
dass dieser regelmäßig das Vieh über ihre Roças treibt und dadurch das Feld zertrampelt und der angebaute 
Maniok gefressen werde, so dass sie große Ernteausfälle zu verzeichnen hat. Sie bekommt dafür eine  
Entschädigung vom Agrarministerium, die aber keineswegs ausreicht, um den Verlust zu kompensieren (FT 
03.10.2011). Die Entscheidung für oder gegen die Verkleinerung des ResEx, fiel den Bewohnern beider  
Gemeinschaften besonders schwer. Zum einen hatten sie Angst, dass der Fazendeiro ihre Entscheidung mit 
Gewalt beantwortet: "Estou com medo de Fazendeiro. O Fazendeiro mata (FT 06.07.2012)." (Ich habe Angst 
vor dem Fazenderio. Der Fazendeiro mordet (eigene Übersetzung)). Zum anderen erhofften sie sich eine 
Verbesserung der Situation durch die Garantie der Nutzung ihrer Flächen im ResEx bei der Verkleinerung 
des Gebietes. In beiden Fällen bekommen sie keine bzw. unzureichende Unterstützung gegen das Vorgehen 
der Fazendeiros. Das ICMBio ist rechtlich gesehen nicht verantwortlich für den Schutz der ROP- Bewohner 
vor Übergriffen. Dies stünde der Policia Ambiental (Umweltpolizei) zu, welche im Munizip Guajrá- Mirim 
nicht tätig ist (FT 28.09.2011). Eine solche Situation begünstigt illegale Übergriffe von Seiten der Fazendeiros 
auf die Flächen der ROP- Bewohner. In der Hierarchie des ResEx verschafft es ihnen zudem einen hohen 
Stand. 
Die traditionelle Bevölkerung des ResEx do Rio Ouro Preto lebt in zwölf Gemeinschaften zusammen, die sich 
zunächst als Familiengemeinschaften gründeten. Durch veränderte Rahmenbedingung spielten administrative 
Anforderungen eine Rolle. Während sich die älteren durch weite Wege zwischen den einzelnen Wohnansitzen 
auszeichnen, siedeln die Bewohner in den jüngeren Gemeinschaften dichter aneinander. Unabhängig vom 
Alter der Gemeinschaften zeigen sich in den Sitíos die Einflüsse von Entwicklungsprogrammen und veränderten 
Rahmenbedingungen im Gebiet. Eine Modernisierung der Häuser sowie Tierzucht, Obst- und Gemüseanbau 
fanden bzw. finden statt. Trotz der Veränderungen sank die Zahl der Bevölkerung um rund ein Drittel seit 
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der Gründung. Obwohl inzwischen Bildungseinrichtungen und Gesundheitsstationen im ResEx sowie ein 
öffentlicher Transport eingerichtet wurden, findet Migration aus dem ResEx statt. Hauptursache ist die 
Unzulänglichkeit der Einrichtungen insbesondere im Bildungsbereich. Bildung der Sekundarstufen I und II ist 
nur in der Stadt möglich. Die Gesundheitsstationen wurden inzwischen wieder geschlossen. Eine regelmäßige 
Versorgung (einmal pro Monat) erfolgt lediglich in den oberen Gemeinschaften. Die Bewohner der unteren 
Gemeinschaften müssen in die Stadt. Bei akuten Fällen ist eine Versorgung im ResEx nicht möglich. Auch 
Kommunikation mit der "Außenwelt" und Energieversorgung existieren in weiten Teilen des Gebietes noch 
nicht. Dabei führt insbesondere die Schulbildung zu einer Migration in die Stadt, die bei vielen zunächst ein 
Pendelverhalten auslöst. Ob Mitglieder der abgewanderten Familien wieder zurückkehren, ist noch offen. 
Seit der Etablierung des ResEx entwickelte sich neben der traditionellen Bevölkerung eine weitere Gruppe, 
die durch Grundstückskäufe Anspruch auf Teile des Gebietes erhebt. Diese Gruppe besteht aus Kleinbauern 
mit geringen Flächen und Fazendeiros, die inzwischen mehrere Hundert Hektar Land bewirtschaften. Zwischen 
den Fazendeiros und den traditionellen Gruppen entwickelte sich im Laufe der Zeit ein ungleiches Macht-
verhältnis. Diese entstand einerseits durch die Position des Fazendeiro als Arbeitgeber, andererseits durch il-
legale Übergriffe auf die landwirtschaftlichen Flächen der traditionellen Bewohner, welche von den Behörden 
nicht ausreichend geahndet werden. Noch führten diese Übergriffe nicht zur Abwanderung der ROP- Bewohner. 
Es wurde allerdings ein Prozess in Gang gesetzt, der entweder den Ausschluss des betroffenen Bereiches aus 
dem Gebiet des ResEx oder die Enteignung in Verbindung mit Entschädigungszahlungen der betroffenen 
Flächen als Ergebnis hat. Die Gemeinschaften entschieden sich für letztere Lösung, der Ausgang ist offen. 
 

 4  Anthropogene Einflüsse auf den Naturraum 

Wie bereits erwähnt, wurde das Gebiet am Rio Ouro Preto schon lange vor dem Kautschukboom von 
indigenen Völkern genutzt. Davon zeugen nicht nur die belegten Konflikte zwischen Seringueiros und der 
Urbevölkerung (Ferreira 2009:30), sondern auch die Flecken “Schwarzer Erde”. Die heutigen Einflüsse des 
Menschen sind gekennzeichnet durch die Sammelwirtschaft, die kleinmaßstäbliche Landwirtschaft, aber 
auch durch die Rinderweidewirtschaft im großen Maßstab. Generell kann zwischen nachhaltigen und 
zerstörerischen Formen der Nutzung unterschieden werden. Einen Überblick hierzu geben die 
Entwaldungszahlen aus den Jahren 2001 bis 2013 (ISA 2015). 

 4.1  Wirtschaftliche Aktivitäten der traditionellen Bevölkerung 

Mit dem Zerfall des Seringals, spätestens seit dem Jahr 1985 (Ferreira 2009:69), haben sich die wirtschaftlichen 
Aktivitäten der Bewohner des ResEx am Rio Ouro Preto stark verändert. Die einseitige Sammelwirtschaft 
des Kautschukzapfens wurde auf weitere Pflanzen und Früchte ausgedehnt, die landwirtschaftliche Nutzung 
sowie die Tierzucht kamen hinzu. Der Anbau von Getreide und Gemüse sowie einige Produkte der Sammelwirt-
schaft dienen heute der Generierung eines Einkommens. Tierzucht, Jagd und Fischfang sind primär der Subsistenz 
vorbehalten. Insbesondere das Sammeln und Kultivieren von Früchten zeichnet sich durch eine hohe 
Diversität und Individualität aus. Die ehemaligen Zapfer besitzen inzwischen ein breites Repertoire an 
Nutzpflanzen. So konnten mehr als 70 Pflanzenarten aufgenommen werden, die dem eigenen Konsum oder 
dem Verkauf dienen (siehe Anhang 0 8 ). Die Zahl der bekannten und genutzten Medizinalpflanzen* würde 
die Gesamtzahl der Nutzpflanzen wahrscheinlich verdoppeln. 
Generell ist die Größe der zu bewirtschaftenden Flächen durch die Familien im Managementplan festgelegt. 
So hat jede Familie ihre Sammel- und landwirtschaftlichen Aktivitäten in ihrem eigenen Colocação, und jede 
Familie kann nur einen Colocação innerhalb der Grenzen, die traditionell von der Gemeinschaft anerkannt 
sind, haben. Entsprechend der traditionellen Sammelpraktiken des ResEx, hat ein Colocação bis zu fünf 
Zapfstraßen und bis zu 200 Kautschukbäume zum Bezapfen. 

Aktivitäten im Jahresverlauf 

Die wirtschaftlichen Aktivitäten sind, neben der Bodenbeschaffenheit und den damit verbundenen nativen 

                                                           
* Medizinalpflanzen wurden von den Bewohnern benannt, genutzt und angebaut. Um dem Verdacht der Biopiraterie 
zu entgehen, wurden diese nicht aufgenommen. 
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Pflanzenbeständen, abhängig von den klimatischen Bedingungen im Jahresverlauf. Um einen Überblick über 
dieselben zu erhalten, wurde mit einem Bewohner der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros ein 
Jahres-Wirtschafts-Kalender erstellt (siehe Abbildung 17). Der Kalender folgt dem Beispiel indigener Wirt-
schaftskalender, die durch die Kreisform den immer wiederkehrenden Zyklus beschreiben. Er ist wie folgt 
aufgebaut: In der Mitte des Kreises sind die Jahreszeiten nach Regen- und Trockenzeit dargestellt. Die beiden 
äußeren Kreise beschreiben Aktivitäten, die die Familie des Sítios nicht mehr ausübt. Anschließend sind die 
Aktivitäten nach ihrer Bedeutung für die Familie dargestellt. Die größeren Kreise zeigen die landwirtschaftlichen 
Aktivitäten, gefolgt von den Sammelaktivitäten. Die drei inneren Kreise beschreiben den Fischfang, die Jagd 
und die Kleintierzucht. Die benannten Pflanzen sind für die Familie die bedeutendsten, da sie mit diesen ein 
Einkommen generieren. In anderen Familien können andere Pflanzenarten eine wichtigere Rolle spielen. 
 

 
 
Die Regenzeit ist, wie eingangs erwähnt, von November bis April und die Trockenzeit von Mai bis Oktober. 
Darüber hinaus unterteilte der Befragte diese Zeiten in vier weitere Epochen, die sich aus den jeweiligen 
Niederschlagsmengen ergeben. So ist die Zeit mit den meisten Niederschlägen Tempo da alta chuva von 
November bis März. Im Januar werden Höchstmengen erreicht. Im April und Mai ist die Zeit, in der weniger 
Regen fällt, Tempo da pouca chuva. Die darauf folgenden Monate Juni und Juli sind sehr trocken, aber auch 
sehr kalt. Hier können Temperaturen unter 10 Grad Celsius erreicht werden, deshalb nennen die Bewohner 
ROPs diese beiden Monate die kalte Zeit, Tempo do frio. Dieser kalten Zeit folgt der Sommer mit geringen 
Niederschlägen aber hohen Temperaturen (FT 30.10.2009). 
In der Regenzeit, von Dezember bis April, sind die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten zu verzeichnen. Die 
Vorbereitung der Roças findet in den Monaten August und September statt. Das bedeutet die Rodung und 
das Abbrennen der für den Anbau vorgesehenen Flächen. In dieser Zeit erreichen auch die Hitzefeuer ihren 
Höhepunkt (Abbildung 43). Informationen über das Verursachen von Waldbränden durch die Vorbereitung 
der Anbauflächen liegen nicht vor. Ab Oktober, in Erwartung der steigenden Niederschläge, beginnt die Aussaat 
bzw. Anpflanzung der Kulturpflanzen. Die Pflege der Flächen findet von Dezember bis März statt. Die Ernte-

 

Abbildung 17: Jahreswirtschaftskalender des Sítios Nossa Senhora dos Seringueiros, erstellt mit den Bewohnern des 
Sítio Nossa Senhora dos Seringueiros am 30.10.2009 (eigene Darstellung). 
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zeit beginnt im Februar mit der Reisernte und endet im September mit der Ernte des Maniok. Dazwischen 
werden Mais, Kaffee und Bohnen eingeholt. Sammelwirtschaft wird in diesem Sítio von September bis Juli 
ausgeübt. Lediglich im August stehen keine Sammelprodukte zur Verfügung. Da das Kautschukzapfen allerdings 
von April bis November möglich ist und andere Familien dies noch praktizieren, bleibt festzustellen, dass die 
Sammelwirtschaft ebenfalls das gesamte Jahr über ausgeübt wird. Von Dezember bis März werden Früchte 
wie Kürbis, Bananen, Ananas und andere Obstsorten angebaut. 

Tagesablauf 

Der Tagesablauf der ROP- Bewohner gestaltet sich nach der Dringlichkeit der anfallenden Arbeiten. In Abhängig-
keit der zu verrichtenden Tätigkeit, beginnt der Tag zwischen vier und fünf Uhr. Kautschukzapfen und die 
Herstellung von Farinha (Maniokmehl) erfordern ein frühes Aufstehen. Die Arbeit auf der Roça sowie die 
Sammlung und Verarbeitung von Früchten zu Ölen oder Schmuck, kann zu späterer Zeit verrichtet werden. 
Diese Tätigkeiten können am Morgen und/oder Nachmittag stattfinden. Während Kautschukzapfen und 
Farinharöstung durchaus von beiden Geschlechtern ausgeübt werden, sind die Herstellung von Schmuck 
und Ölen Frauenarbeit (siehe Anhang 0 7 ). Gegen 19 oder 20 Uhr ist der Tag beendet. Lediglich wenn sich 
Gäste angekündigt haben oder an Feiertagen ruht die Arbeit (FT 13.12.2010 und 24.09.11). 

Landwirtschaftliche Aktivitäten 

Die landwirtschaftlichen Aktivitäten in der ResEx sind sehr vielfältig. Neben der Bewirtschaftung der Roça 
werden Obstanbau, Gartenanbau und Tierzucht in kleinem Maße betrieben. Die Hauptanbauprodukte sind 
Maniok, Reis und Mais. Obwohl Bohnen neben Maniok und Reis Hauptnahrungsmittel in Rondônia sind, 
werden diese in der ResEx kaum angebaut. Laut Aussage eines Mitarbeiters des ICMBio ist der Boden in 
ROP für die Kultivierung der Hülsenfrucht nicht geeignet (FT 06.12.2009). Gegenwärtig ist der Maniok das 
wichtigste Anbauprodukt für die Generierung eines Einkommens. Hierbei werden zwei Arten unterschieden: 
die Mandioca, welche zu Farinha verarbeitet wird und die Macaxeira, die gekocht zubereitet, schmackhafter 
ist als die Mandioca. Farinha wird nach der Ernte durch einen aufwendigen Prozess hergestellt und dient 
zunächst der Deckung des eigenen Bedarfs. Die Überschüsse werden in der Stadt Guajara- Mirim verkauft. 
Einer der Befragten produziert jährlich 70 bis 80 Säcke, von denen jeder etwa 50 Kilogramm wiegt. Diese 
sind ausreichend für die Versorgung seiner sechsköpfigen Familie (FT 10.11.2009). Im Obstanbau und der 
Gartenwirtschaft wurden die Hauptanbauprodukte nicht aufgenommen. Früchte wie Açaí und Pupunha 
werden den natürlichen Beständen entnommen. Eine Vielzahl anderer Früchte wie Bananen, Ananas, Oran-
gen, Limetten, Goiaba usw. werden zusätzlich angebaut. In der Tierzucht spielt das Geflügel die Hauptrolle. 
Schweine, Ziegen, Enten, Rinder und Pferde werden ebenfalls gehalten. 

Bewirtschaftung der Roça 
Die Anlage der Roças erfolgt durch das Roden und Abbrennen der Bäume und Sträucher auf der gewählten 
Fläche. Noch vor Einsetzten der Regenzeit beginnt die Aussaat bzw. das Ausbringen der Setzlinge (Abbildung 
19). Die Größe der Flächen beträgt etwa einen Hektar (Abbildung 18). Generell werden die Felder zwischen 
zwei und fünf Jahren bewirtschaftet, danach ist der Boden ausgelaugt. In der Gemeinschaft Nossa Senhora 
dos Seringueiros bleiben die Flächen anschließend fünf Jahre brach liegen, bis sie wieder bewirtschaftet 
werden (FT 10.11.2009). In anderen Gebieten des ResEx werden Brachen, in Abhängigkeit von der Boden- 



Kapitel II 3 Anthropogene Einflüsse auf den Naturraum 

68   

 
fruchtbarkeit, alle vier bis zehn Jahre der Nutzung zugeführt (MaP 2010:109). Die abgebildeten Roças unter-
scheiden sich im Alter und der aktuellen Nutzung. Abbildung 19 zeigt ein Reisfeld, welches erst vor kurzem 
vorbereitet wurde. Gehölze, die nicht genutzt werden, bleiben nach der Rodung liegen und verrotten allmählich. 
Dadurch wird der Boden vor Erosion geschützt und erhält Nährstoffe. Das Totholz ist zusätzlicher Lebens-
raum für bestimmte Tier- und Pflanzenarten. Ob diese Baumstämme aus den zuvor genannten Gründen liegen 
gelassen werden, ist allerdings unbekannt. Auf Abbildung 20 ist ein Feld im Mischanbau zu sehen. Die jungen 
Maniokpflanzen stehen hier unter einer Schatten spendenden Palme. Kaffeepflanzen und Obstbäume bilden 
den allmählichen Übergang zum Wald. Diese Form des Mischanbaus ist allerdings nicht typisch für ROP. In 
dieser Familie ist die Mutter eine Indigene (FT 27.12.2010), was darauf schließen lässt, dass ihr Wissen unter 
anderem in den Ackerbau fließt. Abbildung 21 zeigt eine typische Maniokpflanzung. Nach der Maisernte im 
Mai erfolgte ein Fruchtwechsel zu Maniok und Reis (FT 10.11.2009). Das Reisfeld wurde nicht besichtigt. 
Nutzpflanzen, wie Paranussbäume, sind an den Feldsäumen zu finden. Abbildung 22 zeigt ein Kaffeefeld, auf 
dem verschiedene jüngere Obstbäume wie Bananen, Papaya, Goiaba, Cupuaçu sowie Ananas zu finden sind. 
Am Rande des Feldes stehen in größerer Anzahl Babaçupalmen (eigene Aufnahme 08.11.2009). Der Bewirt-
schafter berichtete, dass er die Obstbäume gezielt in die Roças pflanzte, um über den gesamten Jahresverlauf 
Nahrungsmittel zur Verfügung zu haben (FT 10.11.2009). Seit etwa fünf Jahren gehört der Kaffee zur Produkt-
palette der Familie. Durch das Projekt "O Café" wurden für den Kaffeeanbau Bildungsmaßnahmen durchgeführt 
und Kredite gewährt (siehe Kapitel III Abschnitt). Im Jahr 2009 erfolgte die erste Kaffeeernte mit einem Er-
trag von etwa acht Säcken mit je 50 Kilogramm. Für die nächste Ernte wird ein höherer Ertrag erwartet (FT 
30.10.2009). Auf den Abbildungen 23 und 24 sind brachliegende Flächen in unterschiedlichen Stadien zu sehen. 
Abbildung 23 zeigt eine junge Brache. Es sind noch keine Pioniergehölze aufgekommen, und der Übergang zum 
Wald ist noch deutlich zu erkennen. Die Nutzung der Brache auf Abbildung 24 beschränkte sich bereits drei 
Jahre lang auf das Sammeln des Obstes (FT 10.11.2009). Durch die größeren Obstbäume und aufkommende 
Pioniergehölze verschwimmen die Übergänge zum Wald allmählich. Erst im übernächsten Jahr wird deren 
intensivere Bewirtschaftung wieder aufgenommen. Dann werden alle Pionierpflanzen, die nicht der Ernährung 
dienen, entfernt. 

 

Abbildung 18: Nutzflächen des Sítios Nossa Senhora dos Seringueiros (eigene Aufnahme 2011). 
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Die landwirtschaftliche Nutzung ist stark reglementiert durch den Managementplan (2014). Danach darf jede 
Familie jährlich einen Hektar Primärwald und einen Hektar Brache der agrarischen Nutzung zuführen. Die 
gesamte Anbaufläche pro Familie darf dabei 20 Hektar nicht überschreiten. Zudem müssen Standorte gewählt 
werden, die mindestens 100 Meter von den Gewässern (Flüsse, Altarme, Seen, Quellen) und von Gebieten 
entfernt liegen, in denen Paranuss- und Kautschukbäume in großer Zahl verkommen. Sollten Einzelbäume 
der Paranuss und des Kautschuks in der Nähe der Roças liegen, muss der Wald im Umkreis von 15 Metern 
erhalten bleiben, damit das Feuer diese nicht erreicht. Degradierte Gebiete, damit sind die Brachen gemeint, 
dürfen im Sinne von Agroforstsystemen genutzt werden. Das beinhaltet das Anpflanzen von Edelhölzern und 
Obstbäumen, was nur in Zusammenarbeit mit Experten des ICMBio oder Partnerinstitutionen geschehen darf 
(MaP 2014:109). 
 

 
Abbildung 19: Junges Reisfeld NSdS (eigene Aufnahme 
2011). 

 
Abbildung 20: Mischanbau in der Gemeinschaft Três Jo-
sés (eigene Aufnahme 2010). 

 
Abbildung 21: Zweijähriges Maniokfeld NSdS (eigene 
Aufnahme 2009). 

 
Abbildung 22: Obst- und Nutzhölzer im Mischanbau NSdS 
(eigene Aufnahme 2009). 

 
Abbildung 23: Junge Brache NSdS (eigene Aufnahme 
2009). 

 
Abbildung 24: Brache 4 Jahre alt NSdS (eigene Aufnahme 
2009). 

 
Diese Regelungen im Managementplan erklären die Flächengrößen der Roças, das Verbleiben der Para-
nussbäume am Rande, aber auch die Nutzung der Brachen und die Mischpflanzung nach dem Vorbild des 
Agroforstsystems. Gleichzeitig wird durch den Managementplan eine großmaßstäbliche landwirtschaftliche 
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Nutzung ausgeschlossen, was die Einkommensmöglichkeiten der Familien durch Ausweitung des Anbaus 
zunächst begrenzt. Gleichzeitig werden die Aktivitäten auf die Sammel- und Agroforstwirtschaft gerichtet. 
Insbesondere durch letztere könnten mittel- bis langfristig neue Einkommensquellen geschaffen werden. 

Weitere Aktivitäten 
Neben der Bewirtschaftung und Pflege der Roça sind der Obstanbau, die Gartenwirtschaft und die Tierzucht 
wichtige Aktivitäten zur Sicherung der Subsistenz. Wie bereits erwähnt, wird Obst im Mischanbau und auf 
den Brachen kultiviert. Darüber hinaus sind in unmittelbarer Nähe zu den Sítios Obstbäume zu finden. Fast 
überall sind die nicht heimischen Mangobäume anzutreffen, aber auch Limetten, Kakao, Bananen, Ananas 
und viele mehr. Die Kultivierung in der Nähe der Wohnansitze erhöht die Verfügbarkeit der Früchte. Zudem 
ist das Abholzen der Obstbäume laut Managementplan verboten (MaP 2014:108). 
Alle besuchten Sítios verfügten über eine sogenannte Horta. Hier werden in Hochbeeten oder kleineren 
Gartenanlagen Salate, Gemüse-, Kräuter- und Medizinalpflanzen angebaut. Hierzu gibt es im Managementplan 
keine besonderen Regelungen. 
Die Zucht von Kleintieren wie Hühnern, Ziegen und Schweinen findet im gesamten Gebiet statt. An der linha 
seca wird auch Rinderzucht im kleinen Maßstab betrieben. Am Ramal dos Macacos sind Pferde anzutreffen. 
Dabei ist die Tierhaltung ebenfalls stark reglementiert. So darf jede Familie bis zu zwölf Kleintiere, Rinder 
und Zugtiere für die Ernährung der Familie und den Einsatz in der Landwirtschaft halten. Wenn Zugtiere 
über Gewässer geführt werden müssen, ist ein Korridor von sechs Metern einzuhalten, um dem Gewässerbett 
nicht zu schaden. Verboten sind die freie Haltung von Schweinen sowie die Umzäunung mit Maschendraht, 
ebenfalls aus Gründen des Gewässerschutzes (MaP 2014:109). 

Sammelaktivitäten 

Je nach Lage des Sítios und der Kapazität der Familie, wird neben den landwirtschaftlichen Aktivitäten 
Sammelwirtschaft betrieben. Neben dem traditionellen Kautschukzapfen diversifizierten die Bewohner ihre 
Aktivitäten in diesem Bereich enorm. Schätzungsweise mehr als die Hälfte der aufgenommenen Früchte 
werden gesammelt und konsumiert bzw. zu Schmuck, Ölen und anderen Produkten weiterverarbeitet. Die 
Nutzung dieser Früchte ist dabei nicht auf Projekte, die auf die Ausweitung der Sammelwirtschaft zielten, 
zurückzuführen, sondern auf das über wenige Generationen generierte Wissen der Bewohner. Während in 
der Vergangenheit das Einkommen durch das Kautschukzapfen erzielt wurde, spielt heute das Sammeln und 
Veräußern der Paranuss eine gleichbedeutende Rolle (vgl. Anhang 0 9 ). 

Kautschukzapfen 
Das Kautschukzapfen und die damit verbundene Verarbeitung der Latexmilch stagniert seit etwa zehn Jahren 
(FT 30.10.2009). Nur noch wenige Bewohner erwirtschaften damit ein Einkommen. 2007 gab es unter den 
Mitgliedern der ASAEX, der etwa die Hälfte der ROP- Bewohner angehören, noch zehn Kautschukzapfer, und 
die Zahl sinkt. So waren 2009 lediglich vier Zapfer der Vereinigung ASAEX tätig (siehe Anhang 0 9 ). Grund ist 
der geringe Preis, der auf dem Markt geboten wird. Abbildung 31 zeigt die Zapfstraße eines noch im Jahr 
2011 tätigen Seringueiros. Im Jahr 2012 war der Zapfer in die Stadt Guajará- Mirim gezogen. Dort lebt seine 
Frau seit einiger Zeit mit den Kindern, damit diese die Schule besuchen können (FT 14.07.2012). 
Die in Abbildung 31 dargestellte Zapfstraße ist die kürzere zweier Straßen, die er bewirtschaftete. Auf einer 
Länge von 7,8 Kilometern stehen 220 Kautschukbäume. Das Abgehen derselben, während der Zapfer seiner 
Arbeit nachging, dauerte 4,5 Stunden (GPS-Daten 03.11.2011). Laut eigener Aussage benötigt er für die 
größere Straße, die 270 Bäume umfasst, sechs Stunden. Jede der Straßen bezapft er einmal pro Woche, die 
übrige Zeit arbeitet er auf der Roça (FT 03.11.2011). Die Straßen des befragten Zapfers verfügen über mehr 
Bäume als laut Managementplan erlaubt ist, allerdings hat er nur zwei statt fünf Straßen, was ein Kompromiss 
für die höhere Anzahl der Bäume sein könnte. Gezapft wird, wie im Managementplan festgelegt, nach 
traditionellen Praktiken, die die Pflanzen schonen und ihnen die notwendige Ruhezeit zur Regeneration 
geben. Das bedeutet, jede Straße darf jährlich an 70 Tagen bezapft werden. Das ist auf zwei Tage wöchentlich 
zu verteilen. Die traditionellen Praktiken sind den Zapfern überlassen (PM 2014:108). Beobachtet wurde die 
weitverbreitete "V" Form (Abbildung 26). 
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Abbildung 25: Gepresster Kautschuk für den Verkauf. Der 
Block wiegt ca. 25 Kilogramm (eigene Aufnahme 
12.07.2012). 

 

 
Abbildung 26: Anschnitt des Kautschukbaumes in "V" 
Form (eigene Aufnahme 03.11.2011). 

 

Abbildung 27: Gefäß für das Auffangen und Koagulieren 
des Kautschuks (eigene Aufnahme 28.09.2011). 

 

 
Abbildung 28: Abtransport des Kautschuks von Pompeu in 
die Stadt (eigene Aufnahme 19.10.2011). 

 

Abbildung 29: Herstellung eines wasserdichten Sackes. 
Der Stoff wird mit Naturkautschuk getränkt (eigene Auf-
nahme 28.10.2010). 

 
Abbildung 30: Arbeitsschuhe aus Kautschuk. Die Kaut-
schukprodukte werden in der Sonne getrocknet (eigene 
Aufnahme 28.10.2010). 
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Paranusssammeln 
Das Sammeln der Paranuss ist vermutlich die Aktivität, die nach dem Kautschukzapfen zur Erweiterung des 
Einkommens aufgenommen wurde. In der Amazonasregion erlebte das Sammeln der Nuss seinen Aufschwung 
in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Mit der Aufgabe der Seringais veränderte sich die Nutzung 
von der Kautschuk- zur Paranussextraktion (Seul 1988:53). Am Ouro Preto gestaltet sich diese Veränderung 
vermutlich ähnlich. Heute geschieht das Paranusssammeln parallel zu den anderen wirtschaftlichen Aktivitäten. 
Wie der Wirtschaftskalender (Abbildung 17) zeigt, wird die Paranuss von Dezember bis Juli gesammelt. Die 
Haupterntezeit liegt in den Monaten Januar und Februar (FT 16.01.2011). Also in einer Zeit, in der Kautschuk 
nicht gezapft wird, aber auch die Maniokernte noch nicht begonnen hat. Der befragte Kautschukzapfer berichtete, 
dass er selbst drei Straßen mit 168 Bäumen bewirtschaftet (FT 03.11.2011). Der Bewohner des benachbarten 
Sítios ist ebenfalls Kautschukzapfer und erzielt mit dem Sammeln und dem Verkauf der Paranuss ein Einkommen 
in den Monaten, in denen andere Produkte zur Einkommensgenerierung nicht zur Verfügung stehen (FT 
16.01.2011). Die Paranuss wird dabei nicht nur als reine Nuss verkauft sondern auch zu einer Süßspeise, zu 
Schmuck und anderen Accessoires verarbeitet, die auf dem Markt in Guajará- Mirim verkauft werden. 

Weitere Sammelaktivitäten 
Eine Vielzahl anderer Früchte wird inzwischen gesammelt. Babaçu, Tucumã, Açaí, Patoá, Baumwolle, Buxa 
und Urucum, um nur einige zu nennen, dienen dem eigenen Bedarf und werden je nach Endprodukt verkauft. 
Die Babaçu dient traditionell zur Herstellung von Speise- und Kosmetikölen für die Pflege von Haut und Haa-
ren. Manchmal werden die Kerne zu Mehl gemahlen. Dieses Mehl wird von Kindern gerne in warmer Milch 
getrunken. 
Auch für die Schmuck- und Souvenirherstellung wird die Babaçu verwendet. Die Schalen sind zudem ein 
sehr gutes Brennmaterial. Seit dem Jahr 2009 verfügt die Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros 
über eine Presse, die im Rahmen des Projektes "O Babaçu" angeschafft wurde. Es war der Versuch, Diesel 
durch die Nutzung des pflanzlichen Öls zu substituieren (GPERS 2009:17). Heute nutzt die Familie des Sítios  
 

 
Abbildung 31: Zapfstraße Oswaldo ResEx do Rio Ouro Preto (eigene Aufnahme 2011). 
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Nossa Senhora dos Seringueiros die Presse, um kosmetische Öle herzustellen. Eine weitere beliebte 
Frucht ist die Tucumã. Diese dient dem Verzehr, aber auch der Herstellung kosmetischer Öle und 
Schmuck. Açaí und Patoá sind, neben der Schmuckherstellung, als Süßspeisen besonders beliebt. 
Während Açaí in der gesamten Amazonasregion bekannt ist,  nutzen die Bewohner ROPs die Patoá als 
Ersatz zur Herstellung der Süßspeise (FT 23.09.2011). Die Beliebtheit des Açaí führte dazu, dass eine Familie aus 
ROP in der Stadt Gujará- Mirim ein Geschäft zum Verkauf der Süßspeise betreibt (FT 26.12.2010). Baumwolle 
und Buxa werden im Haushalt zur Reinigung eingesetzt. Erstere auch für die Reinigung der Haut und Nägel 
von Kosmetika. Buxa wird als natürlicher Schwamm insbesondere zur Körperreinigung genutzt. Urucum 
wird zu Pulver verrieben und dient der rötlichen Färbung von Speisen. Seit wenigen Jahren wird auch Honig 
aus nativen Beständen gewonnen (FT 06.12.2010). 
 
 

 
Abbildung 32: Zunächst wird die Außenschale der Para-
nuss geknackt (eigene Aufnahme 19.11.2010). 

 
 

 
Abbildung 33: Danach gilt es, die eigentlichen Samen aus 
ihrer Schale zu gewinnen (eigene Aufnahme 20.10.2011). 

 
Abbildung 34: Verarbeitung der Paranuss. Der Reibestab 
wurde aus einem Holz eigens dafür hergestellt (eigene 
Aufnahme 16.01.2011). 

Diese Aufzählung gibt nur einen kleinen Einblick in 
die Sammelaktivitäten der Bewohner des Rio Ouro 
Preto. Eine Vielzahl anderer Früchte und Hölzer 
dienen der Herstellung von Gebrauchsgegenständen 
zur eigenen Nutzung oder dem Verkauf. Abbil-
dung 41 zeigt das Sammelgebiet einer Familie am 
Ramal do Pompeu. Für das Sammeln ist hier die Frau 
zuständig. Die Befragte mag die landwirtschaftliche 
Nutzung des Waldes nicht. Sie konzentriert sich 
ausschließlich auf die Sammelwirtschaft, während 
ihr Mann die Roças bewirtschaftet. Die Flächen 
nördlich und östlich des Sammelgebietes sind 
Rinderweiden ansässiger Fazendeiros. Auf diesen 
stehen vereinzelt Paranuss- und Babaçunussbäume, 
deren Früchte dort gesammelt werden. 

Die Abbildung 41 zeigt die Strecke, die bei der Begehung zurückgelegt wurde. Diese umfasst 3,2 km und eine 
Fläche von etwa 20 Hektar (GPS- Daten 20.10.2011). Die Befragte berichtete, dass sie in ihrer Kindheit wie die 
Indigenen lebten. Abgeschnitten im Seringal, lernten ihre Familie die Früchte des Waldes als Nahrungsmittel 
zu nutzen (FT 20.10.2011). 
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Abbildung 35: Pupunhaernte Gemeinschaft Petrópolis (ei-
gene Aufnahme 27.12.2010). 

 
Abbildung 36: Patoáernte Gemeinschaft Três Josés (eigene 
Aufnahme 23.09.2011). 

 
Abbildung 37: Brunnen mit eigener Hebetechnik (eigene 
Aufnahme 27.12.2010). 

 
Abbildung 38: Bootsbau, zwei Personen beherrschen diese 
Technik (eigene Aufnahme 20.09.2011). 

 
Abbildung 39: Die Wurzeln der Sororoca braba nehmen 
soviel Wasser auf, dass man es jederzeit trinken kann (ei-
gene Aufnahme 20.10.2011). 

 
Abbildung 40: Hand geflochtene Körbe aus Palmblättern 
eigene Aufnahme (27.12.2010). 
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Vermarktung 

Die Vermarktung der Produkte erfolgt über die Vereinigungen, die ihren Sitz in Guajará- Mirim haben (siehe 
Kapitel II Abschnitt 4.1 ). Teilweise verkaufen die Bewohner die Produkte selbst in der Stadt. Die Vereinigungen 
sind zuständig für den Verkauf des Kautschuks und des Farinha ihrer Mitglieder nach Bolivien. Die Vorsitzenden 
handeln dabei die Preise mit den Händlern aus. In den Büros werden die Produkte bis zum Verkauf gelagert. 
Der Verkauf der anderen Produkte erfolgt individuell. Ein Kaffeebauer bringt seine Ernte in die Rösterei in 
Guajará- Mirim, die diesen dann weiterveräußert (FT 28.12.2010). Ein anderer Bewohner hat einen festen 
Stand auf dem zentralen Markt der Stadt (FT 23.12.2010). Eine Bewohnerin veräußert ihre Waren, Süßspeisen, 
Schmuck und Accessoires an Touristen in Guajará- Mirim (FT 30.10.2009). 
Bei der Vermarktung von Schmuck und Accessoires sei die Konkurrenz in Guajará- Mirim hoch. Bewohner 
der anliegenden ResEx sowie der Indigenengebiete bieten ähnliche Waren auf den Märkten der Stadt an. Da 
diese Gruppen nicht kooperieren, sondern vielmehr gegenseitig die Preise drücken, sei die Vermarktung 
sehr schwierig, berichtete die Befragte (FT 17.11.2009). Die höchsten Kosten entstehen beim Transport der 
Produkte in die Stadt. Hier können für eine Fahrt durchaus 150 Reais und mehr anfallen. Es gab verschiedene 
Versuche, bestimmte Sammelprodukte gemeinsam zu vermarkten. 
Einer der ersten Versuche war ein Projekt zur gemeinschaftlichen Verarbeitung und Vermarktung der Açaí. 
Das benötigte Equipment, wie Kühltruhen, eine Maschine zur Herstellung von Fruchtfleisch, Töpfe usw., 
wurde gekauft und in die Gemeinschaft gebracht. Die Reise von Ouro Negro bis zum Ramal do Pompeu 
dauert etwa zwei Tage mit dem Boot. Ohne Kühlung hält sich die verarbeitete Frucht nicht so lange. Aus 
diesem Grund wurde das Projekt von den Bewohnern nie gestartet (FT 26.12.2010). Ein weiterer Versuch 
war die Gründung einer Frauenkooperative. Diese war ein Zusammenschluss von Frauen aus den Gemeinschaften 
Ramal do Pompeu und Nossa Senhora dos Seringueiros. Die Mitglieder stellten Schmuck und Kosmetika her, 
welche sie gemeinsam verkaufen wollten. Einige Frauen bekamen von Seiten der Männer das Verbot, sich 

  

Abbildung 41: Sammelgebiet am Ramal do Pompeu (eigene Aufnahme 20.10.2011). 
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an dieser zu beteiligen. Aus diesem und anderen unbekannten Gründen wurde die Kooperative nicht weiter-
geführt (FT 10.12.2010). Der letzte Versuch der gemeinschaftlichen Vermarktung erfolgte im Rahmen des 
Projektes “O Babaçu”. Im Jahr 2007 gründeten die Beteiligten eine Kooperative unter anderem für die 
gemeinschaftliche Vermarktung der Erzeugnisse aus der Land- und Sammelwirtschaft inklusive des 
produzierten Pflanzenöls aus der Babaçu (siehe Kapitel III AbschnittFehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden.) (Ferreira 2009:40). Diese Kooperative existiert de facto nicht, da einige der Beteiligten 
wichtige Dokumente für die Gründung noch nicht eingereicht haben (Email Ferreira 01.02.2011). Bestätigt 
wurde dies von einer Bewohnerin des Pompeu, allerdings gab sie die Schuld den Projektinitiatoren (FT 
11.12.2010). Letztendlich scheiterte die Kooperative am Legalisierungsprozess, den einige Beteiligte nicht 
ausreichend unterstützten. Gruppeninterne Differenzen waren die Ursache (FT 01.02.2011). 
Eine jüngere Idee ist die Eröffnung eines kleinen Marktes am Pompeu (Audiomitschnitte 19.10.2010), der 
von einer der Vereinigungen betrieben werden soll. Zusätzlich zum Farinha würden Kautschuk und Paranuss 
aus dem ResEx gegen Produkte des alltäglichen Bedarfs der Bewohner getauscht werden bzw. gegen Vergütung in 
die eine oder andere Richtung ziehen. Die Transportwege für die Bewohner würden sich stark verkürzen, 
was nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich eine Erleichterung wäre. Ein Markt am zentralen Punkt des 
ResEx lehnt stark an die Strukturen des Seringal an. Der ehemalige Barracão könnte erneut Zentrum des 
Warentausches werden. Da alle Versuche der gemeinschaftlichen Vermarktung bisher fehlschlugen, könnte 
dieser Markt ein lohnender Ansatz sein, zumal die Idee von Bewohnern des ResEx ausging. 

Fischfang und Jagd 

Fischfang und Jagd werden das gesamte Jahr ausgeübt. In Abhängigkeit von der Nähe zum Wasser, aber 
auch von den Vorlieben der Familien, hat die eine Aktivität Vorrang vor der anderen. Für die Familie in 
Nossa Senhora dos Seringueiros spielt zum Beispiel der Fischfang eine große Rolle. Nur in den Monaten Januar, 
April und Mai wird diese Tätigkeit stark eingeschränkt. In diesen Monaten lebt nur eine Fischart im Rio Ouro 
Preto, die der Familie nicht mundet. Dann nimmt die Jagd einen höheren Stellenwert ein (FT 31.10.2009). 
Für den Nachbarn, der weiter vom Fluss entfernt wohnt, hat die Jagd eine höhere Bedeutung (FT 
09.11.2009). Fische und Wildtiere dürfen laut Managementplan nicht verkauft werden. Sie dienen exklusiv 
dem eigenen Verzehr. 

 4.2  Entwaldung 

Von 2001 bis 2013 wurden laut Abbildung 42 insgesamt 17.708,23 Hektar oder 8,68 Prozent Wald im Gebiet 
des ResEx abgeholzt. Auffällig ist die Spitze aus dem Jahr 2004 mit etwa 1700 Hektar. Diese sind in der Karte 
(Anhang 0 4 ) nicht dargestellt. Im Jahr 2003 lebten 175 Familien der ehemaligen Seringueiros in ROP. Durch-
schnittlich rodete jede Familie ein bis zwei Hektar Wald jährlich. Um allerdings die Spitze von 2004 zu erreichen, 
müsste jede Familie durchschnittlich 100 Hektar Land in diesem Jahr gerodet haben. Da ihnen keine Maschinen 
für eine solche Unternehmung zur Verfügung standen, ist es ausgeschlossen, dass die ROP- Bewohner dieses 
bewältigen konnten. Vielmehr ist sie auf die Ausweitung von Rinderweiden zurückzuführen. Die größten 
Rodungsflächen sind im Nordosten des Gebietes zu finden, wo die Fazendeiros angesiedelt sind. Somit können 
nur diese für diesen massiven Eingriff verantwortlich sein. Diese Annahme wird bestärkt durch die Aussage 
einer ROP- Bewohnerin, die sich über die Fazendeiros beschwerte, weil diese den Wald abholzen und zer-
stören (FT 11.12.2010). In den Jahren 1994 bis 1997 wurde eine Zunahme der Rodungen aufgenommen, deren 
Ursache nicht erklärt wird. Es wurde allerdings festgestellt, dass diese sich bereits negativ auf die Neben-
flüsse und Altarme auswirkte (MaP 2014:96). Gemeint ist damit die Austrocknung der Gewässer. Somit wird 
deutlich, dass die massiven Rodungen durch die Fazendeiros gravierende Auswirkungen auf den Naturraum 
haben. 
Hitzefeuer sind eine weitere Gefahr, die jährlich den Wald und dessen Bewohner bedrohen. Allerdings sind 
auch diese nicht verantwortlich für den Waldverlust 2003/04. Sie kommen in der Trockenzeit in den Monaten 
Juli bis November vor. Die Spitze erreichen sie im Monat September (Abbildung 43). In der Grafik wird die 
Anzahl der Hitzefeuer in den Trockenzeiten der Jahre 2013 und 2014 dargestellt. Dabei kam es 2013 mit 
weniger als zehn Feuern im Monat September zu einer recht geringen Anzahl gegenüber dem Folgejahr, wo 
im Spitzenmonat um die fünfzig Feuer verzeichnet wurden. Weitere Zahlen liegen nicht vor. Ob diese Feuer 
unter anderem durch die Vorbereitung der Roça in den Monaten August und September (siehe Kapitel II 



Dissertation Cindy Völler 
 

  77 

Abschnitt 4.1 0) verursacht werden, ist unbekannt. Im Jahr 2010 führte eines dieser Hitzefeuer allerdings zur 
Zerstörung der Bienenzucht, so dass die Gewinnung von Honig in der Gemeinschaft Ramals dos Seringueiros 
zum Erliegen kam (FT 06.10.2010). 
 

 
Abbildung 42: Entwaldung in ROP 2001 bis 2013 (Quel-
le: ISA 2015). 

 
Abbildung 43: Hitzefeuer in ROP (Quelle: ISA 2015). 

 
Die Lebens- und Wirtschaftsweisen der traditionellen Bewohner des ResEx do Rio Ouro Preto sind stark geprägt 
von den wirtschaftlichen Veränderungen innerhalb der letzten 150 bis 200 Jahre. Als ehemalige Kleinbauern 
kamen ihre Vorfahren auf der Suche nach einem Einkommen in die Amazonasregion. Als Kautschukzapfer 
erlernten sie einen vollständig neuen Beruf in einem unbekannten Ökosystem. Dieser erforderte eine isolierte 
und spartanische Lebensweise, durch welche das Ökosystem, vor allem die Nutzung von Nahrungsmittel-
pflanzen, Jagd und Fischfang zur Subsistenz erlernt wurden. Eine erste wirtschaftliche Erweiterung erfolgte 
mit dem Sammeln und dem Verkauf der Paranuss. Eine weitere starke Veränderung findet seit den 1980er 
Jahren statt. Andere wirtschaftliche Aktivitäten wurden aufgenommen, um den Einkommensverlust auszugleichen. 
Zunächst erfolgte die Rückbesinnung auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft, wodurch heute das Hauptein-
kommen erzielt wird. Die Gründung als Reserva Extrativista erfordert die nachhaltige Nutzung des Gebietes. 
So wird die Ausweitung der konventionellen kleinbäuerlichen Nutzung durch den Managementplan verhindert. 
Aktuell gilt es andere Einkommensmöglichkeiten zu finden, die offensichtlich in der Agroforstwirtschaft sowie 
in der Sammelwirtschaft gesehen werden. Das isolierte Leben als Seringueiro sowie die heute gesetzlich 
vorgeschriebene nachhaltige Nutzung des Sammlergebietes erforderten und erfordern noch immer die Anpas-
sung an das Ökosystem. Problematisch sind die Vermarktungsstrukturen, die nur für bestimmte Produkte 
geschaffen wurden. Eine erste Idee wurde entwickelt, die die althergebrachten Strukturen des Seringal aufgreift. 
Im starken Gegensatz zu den Lebens- und Wirtschaftsweisen der ROP- Bewohner stehen die Praktiken der 
Fazendeiros, die durch massive Rodungen für Rinderweiden das Ökosystem dauerhaft schädigen. Für beide 
Gruppen gilt es Lösungen zu finden, die dem Erhalt des Ökosystems dienen, aber auch einen angemessenen 
Lebensstandard ermöglichen. 
 

 5  Politische Organisation 

Im brasilianischen Bundesstaat Rondônia liegend, gehören etwa zwei Drittel des Sammlergebietes dem Munizip 
Guajará- Mirim und ein Drittel, der östliche Teil, dem Munizip Mamoré an. Wesentliche Verwaltungsaufgaben 
haben die beiden Vereinigungen Associação de Seringueiros do Rio Ouro Preto (ASROP, Vereinigung der 
Seringueiros des Rio Ouro Preto) und die bereits erwähnte ASAEX inne. Die kleinste Verwaltungseinheit sind 
die Gemeinschaften, die meist aus zwei bis drei Familien bestehen, deren Sítios sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden. Übergeordnet wird die ResEx verwaltet durch einen Conselho Deliberativo (beschlussfassender 
Rat), in welchem Vertreter der ResEx-Gemeinschaften, der Vereinigungen, der verantwortlichen Behörden, der 
angrenzenden Schutzgebiete und anderer Personen und Institutionen, die in die Belange der ResEx involviert sind. 
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 5.1  Gemeinschaften 

Zu den Aufgaben der formalen Gemeinschaften gehören vor allem die Ausführung des Nutzungs- und 
Managementplanes in ihren Gebieten. Die Gemeinschaften wählen einen Vertreter, der ihre Interessen 
nach außen vertritt. Er ist verantwortlich für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden sowie die 
Teilnahme an Versammlungen in der Stadt (MaP 2014:42). Es liegt demnach in seiner Hand, die Forderungen 
nach einer besseren Gesundheitsversorgung, einer höheren Schulbildung in den Gemeinschaften sowie der 
Verbesserung des Transportes zu kommunizieren. Dies wird auch getan, doch scheitern die Forderungen 
häufig an verschiedenen bürokratischen Anforderungen, wie zum Beispiel der Mindestzahl von vier 
Schülern in einer Gemeinschaft, welche aus ökonomischer Sicht verständlich sind. Aus sozialer und 
ökologischer Sicht bedeutet dies zum einen die Teilung der Familien bzw. die Abwanderung aus dem Gebiet. 

 5.2  Die Vereinigungen 

Seit 1991 werden die Interessen der ResEx- Bewohner unter anderem durch Vereinigungen vertreten. Bereits 
ein Jahr nach der Gründung des Sammlergebietes wurde die Associação de Seringueiros de Guajará- Mirim 
(ASGM, Vereinigung der Seringueiros von Guajará- Mirim) Vertreterin der Kautschukzapfer. In ihr waren neben 
ROP die bundesstaatlichen ResEx do Rio Pacaás Novos und Rio Novo organisiert. Die Vereinigung war zunächst 
Vertreterin aller Seringueiros des Gebietes, bis 1996 die ASROP gegründet wurde. Der Vorschlag für die Trennung 
kam vom Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sócio-biodiversidade Associada a Povos e Comunidades 
Tradicionais (CNPT, Nationales Zentrum für Forschung und Erhalt der sozialen Biodiversität verbunden mit 
den traditionellen Völkern und Gemeinschaften). Die Behörde verfolgte den Zweck, den Mittelfluss in das 

staatliche Sammlergebiet zu vereinfachen (MaP 2014:40). Die verschiedenen Zuständigkeiten sorgten scheinbar 
für Intransparenz bei der Mittelverteilung. 
Nur vier Jahre später kam es zur Gründung einer weiteren Vereinigung in ROP. Durch Unstimmigkeiten 
zwischen den Bewohnern der verschiedenen Gemeinschaften spaltete sich im Jahr 2000 die ASAEX ab 
(Ferreira 2009: 45). Zunächst gab es keine räumliche Aufteilung der beiden Vereinigungen. Die Zughörigkeit 
der Mitglieder oblag ihren jeweiligen Sympathien, so dass jede Vereinigung Mitglieder aus allen Gebieten 
des ResEx aufweisen konnte. Im Jahr 2002 erfolgte die räumlichen Aufgliederung. Heute vertritt die ASROP 
die oberen Gemeinschaften: Divino Espírito Santo, Floresta, Ouro Negro, Petróbolis und Sepetiba, die ASAEX 
die unteren Gemeinschaften Nova Colônia, Nossa Senhora dos Seringueiros, Ramal do Pompeu, Ramal dos 
Seringueiros und den Ramal dos Macacos. Diese räumliche Aufteilung wurde notwendig wegen der Rechen-
schaftspflicht für die Projektmittel. In diesem Fall ging es laut Managementplan nicht um Divergenzen der 
Mitglieder, sondern um die Erfüllung bürokratischer Anforderungen. Des Weiteren sei das geringe gesellschaftliche 
Engagement in der ResEx ausgeprägter als die Entfernung der Führungskräfte von der Basis. So beschränkte 
sich die Beteiligung auf einige Repräsentanten und wenige Bewohner (MaP 2014:41). 
Eine weitere Schwierigkeit der Vereinigungen war der fragile Planungsprozess. Es gab große Probleme bei 
der Durchführung von Basisversammlungen und der Entwicklung von partnerschaftlichen Unternehmungen. 
Diese Schwierigkeiten sollen weiterhin in einigen abgelegeneren Gemeinschaften bestehen. Schließlich fehlte 
hinsichtlich der Organisationsstruktur der Vereinigungen die Klarheit über die Aufgaben ihrer Mitglieder 
und Strukturen, wie beschlussfähige und beaufsichtigende Räte (MaP 2014:41). Die Aussage bezieht sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf den 2008/09 eingerichteten Conselho Deliberativo, welcher in diesem Kapitel in 
Abschnitt 5.4 näher erläutert wird. 
Bis 2010 hatte sich die Situation verändert, sollen die Bewohner berichtet haben. Die Mitglieder der Vereinigungen 
seien sich ihrer Rolle in der Organisation bewusster als zuvor. Auch der Informationsfluss zwischen den 
Führungskräften und der Basis soll sich verbessert haben. Dennoch ist die Notwendigkeit neuer engagierter 
Führungskräfte zu vermerken. Dies spiegelt sich in den auftretenden Schwierigkeiten dieser Organisationen 
im Management oder in der Bildung der Führungskräfte wieder (MaP 2014:41). Es ist davon auszugehen, 
dass Verbesserungen im Informationsfluss und im Engagement der Beteiligten aufgetreten sind. Dennoch 
wird immer noch der zu spärliche Informationsfluss durch den Präsidenten der ASAEX sowie die zuständigen 
Behörden kritisiert. Neben den Belangen der Vereinigungen wünschen sie Informationen über den Fort-

                                                           
 ROP unterliegt direkt dem Staat Brasilien, die ResEx Rio Pacaás Novos und Rio Novo dem Bundesstaat Rondônia. 
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schritt der Arbeit des ICMBio sowie die Einsicht in Forschungsarbeiten bzw. deren Ergebnisse, welche in ROP 
erstellt werden. Zudem bedauern sie, dass die Mitarbeiter des ICMBio nie an ihren Veranstaltungen in der 
ResEx teilnehmen (FT 25.12.2010 und 15.09.2011). 
Die Wahl neuer Präsidenten der Vereinigungen ist schwierig. Es wurde bei der Gründung der Vereinigungen 
ein Wahlsystem etabliert, welches keineswegs als demokratisch zu bezeichnen ist. Die Wahlen finden alle 
zwei Jahre statt. Wählen darf jedoch nur die Person, welche einen Betrag von fünf Reais entrichtet. Da viele 
ein geringes Einkommen haben, bezahlen die Kandidaten den Wählern den Beitrag unter der Bedingung, 
dass sie gewählt werden (FT 02.02.2010). Dieses Wahlverfahren führt dazu, dass Repräsentanten nicht nach 
ihren Fähigkeiten, sondern nach ihrem Vermögen gewählt werden. Wie sich ein solches System etablieren 
konnte und warum es bisher von behördlicher Seite noch nicht geändert wurde, ist unbekannt. Dass die Behörden 
darauf Einfluss nehmen könnten, zeigt sich in der Gründung der ASROP sowie der Gebietsaufteilung der 
beiden Vereinigungen, welche beide durch Anraten der staatlichen Institution erfolgten. 
Letztendlich beteiligen sich die beiden Vereinigungen an den internen und externen Belangen, dabei vertritt 
jede die Interessen ihres Gebietes. Beide beteiligen sich am Conselho Deliberativo und an der Arbeitsgruppe 
zur Bewertung des Managementplanes. Es ist anzumerken, dass nicht alle Mitglieder der Vereinigungen als 

Nutznießer* der ResEx zu betrachten sind. Gelegentlich gibt es einen Dialog zwischen den beiden Vereini-
gungen in ihren Büros in Guajará- Mirim, um ihre administrativen Dienstleistungen zu koordinieren. Einige 
ihrer Mitglieder denken, laut ICMBio, über den Zusammenschluss zu einer einzigen nach, um die Anforderungen 
der Bürokratie zu erleichtern (MaP 2014:42). Von dieser Idee berichtete jedoch keiner der Bewohner. 
Im Managementplan wurden die Hauptaufgaben der Vereinigungen festgelegt: 

• Repräsentation ihrer Mitglieder 

• Verteidigung ihrer sozio- ökonomischen Interessen 

• Verteidigung einer Politik für den Kautschuk und anderer Sammelprodukte 

• Erhalt des Titels der Concessão de Direito Real de Uso 

• Mitwirken bei der Mediation und Verhandlung von Konflikten die in den Gemeinschaften auftreten 
könnten 

• partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem ICMBio bei der Leitung des Schutzgebietes und im 
Gespräch mit verschiedenen anderen Behörden und Institutionen in Verbindung mit der Leitung 
des Schutzgebietes und den Forderungen ihrer Mitglieder 

• Beratung der Bewohner über den Erhalt von Dokumenten und bereitstellen von Belegen oder 
Bescheinigungen der Kategorie Sammelwirtschaft (MaP 2014:105). 

Beispiele für die Aktivitäten der Vereinigungen vor 2014 sind das Erwirken der Unterstützung durch verschiedene 
Institutionen und Programme, wie durch das Instituto Nacional do Seguro Social (INSS, Nationale Institut für 
Soziale Sicherheit), die Unterstützung der Mutterschaft, die Finanzierung durch das Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF, Nationales Programm zur Stärkung der familiären Land-
wirtschaft) und die ländliche Altersrente für Sammler. Unter anderem ist die Unterstützung durch offizielle 
Programme notwendig, damit beide, das ICMBio und die Vereinigungen, die Situation der Antragsteller 
bescheinigen. Dies würde für die Vereinigungen eine Erweiterung ihrer Aufgaben bedeuten. 
Die Aufgaben der Vereinigungen liegen zudem in der Kommunikation mit den Bewohnern im ResEx und der 
Organisation des Transportes. So haben alle drei Vereinigungen ein Büro in Guajará-Mirim, welches mit einem 
Funkgerät ausgestattet ist, um die Verbindung zum Gebiet zu halten. Weiterhin organisieren sie von ihrem 
Büro aus den Verkauf des Kautschuk und der Paranüsse nach Bolivien. Die Vorsitzenden der Vereinigungen 
und deren Stellvertreter arbeiten direkt mit den verantwortlichen Behörden zusammen. Damit stellen sie 
ein weiteres Bindeglied zwischen den Bewohnern und den Behörden dar. Wie die Vertreter der Gemeinschaften, 
stellen sie im Interesse ihrer Mitglieder Forderungen, die häufig an den bürokratischen Anforderungen 
scheitern. Es muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Präsidenten der Vereinigungen einen 
gewissen Respekt genießen. Sie haben in den Köpfen der ROP- Bewohner, neben dem ICMBio, den Platz des 

                                                           
* Nutznießer der ResEx erhalten staatliche Unterstützung, wie die Bolsa verde. Sie bekommen aus diesem Programm 
vierteljährlich 300 Reais an finanzieller Unterstützung. Es gilt nur für Familien, die in Schutzgebieten wie zum Beispiel 
den Reservas Extrativistas leben (MMA Januar 2017). 
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ehemaligen Patrão eingenommen, so dass ihnen kaum widersprochen wird. Allerdings wurde der Präsident 
der ASAEX von einigen Mitgliedern stark kritisiert. Selbst lebt er in der Stadt Guajará- Mirim und hält sich 
nur selten in der ResEx auf, was zu einem verminderten Informationsfluss in die Gemeinschaften führt. Es 
wurde mehrfach bemängelt, dass er nichts erreiche und eben die Informationen fehlen. Die Kritik vonseiten 
des ICMBio, hinsichtlich des geringen Engagements einiger Führungskräfte (MaP 2014:41), untermauert die 
Aussagen der Bewohner. Der Präsident der ASROP erweckte einen engagierteren Eindruck, wurde allerdings 
im Jahr 2012 abgelöst. Der neue Präsident der ASROP erreichte unmittelbar nach seinem Amtsantritt die 
Wiederaufnahme des öffentlichen Transportes in die ResEx. Dazu musste er lediglich auf die Stadtverwaltung 
von Guajará- Mirim und diesen anmelden, sagte die ehemalige Leiterin des ICMBio (FT 06.07.2012). Dieser 
Präsident war auch eine der treibenden Kräfte bei der Besetzung des Büros des ICMBio in Guajará- Mirim im 
November 2012 (Anhang 10 ). Es wurde eine Liste mit Forderungen erstellt und dem nationalen Vorsitzenden 
des ICMBio überreicht. Bis 2013 wurden lediglich zwei der insgesamt zwölf Forderungen zumindest zum Teil 
erfüllt. So gab es bis dahin Fortschritte beim Managementplan und es wurden einige der Angestellten des 
ICMBio ausgetauscht (FT 29.11.2013). Dies zeigt, dass die Durchsetzung von Forderungen abhängig von der 
Person ist. Engagierte, mutige Führungskräfte können etwas bewirken. Allerdings zeigt das Beispiel auch, 
dass Durchhaltevermögen und Penetranz erforderlich sind, um umfangreiche Veränderungen herbeizuführen. 

 5.3  Nicht- Regierungs-Organisationen 

Einige der lokalen Repräsentanten gehören auch anderen Organisationen an, wie zum Beispiel der Organização 
dos Seringueiros de Rondônia (OSR, Organisation der Kautschukzapfer Rondônias) oder dem Conselho Nacional 
das Populações Extrativistas (CNS, Nationalrat der Sammelnden Bevölkerung) (MaP 2014:42). 

Organização dos Seringueiros de Rondônia 

Die OSR wurde am 15. Dezember 1991 kurz nach der Etablierung der ersten vier ResEx gegründet. Als Nicht-
Regierungsorganisation (NRO) verfolgt sie hauptsächlich den Zweck der Stärkung der Seringueiros in den 
staatlichen und bundesstaatlichen Zapfgebieten des Bundeslandes (OSR 2014). 
Sie ist die Interessenvertretung der Kautschukzapfer und der Arbeiter des Waldes im Bundesstaat Rondônia 
für die Verbesserung der Lebensbedingungen. Ihre Aufgaben sind: 

• Die Förderung von Treffen auf bundesstaatlicher und kommunaler Ebene, 

• kulturelle Feste, gerichtet auf die Stärkung der Gemeinschaft, 

• Bekanntmachung und Erhalt der amazonensischen Kultur, 

• Beteiligen, Vorschlagen und Entwickeln von Strukturprojekten der OSR, 

• Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und fokussierten Forschung, 

• die Stärkung des Kampfes zur Verbesserung der Lebensbedingungen, 

• gegenseitige Umweltbildung, 

• Steigerung und Diversifizierung der Sammelwirtschaft und 

• Ausweitung des Marktes für die Produkte des Waldes (OSR 2014). 
Der Vorsitzende der OSR erschien auf verschiedensten Versammlungen in ROP und nimmt ebenfalls an den 
Versammlungen des Conselho Deliberativo teil. Damit ist gewährleistet, dass die Belange der Bewohner des 
Rio Ouro Preto auf bundesstaatlicher Ebene von Nicht- Regierungsseite wahrgenommen werden. 

Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) 

Der Conselho Nacional das Populações Extrativistas (Nationalrat der sammelnden Bevölkerung) wurde 1985 
während des 1. Nationalen Treffens der Seringueiros gegründet. Damals nannte er sich Conselho Nacional 
dos Seringueiros (Nationalrat der Kautschukzapfer). Mit der Umbenennung des Rates zeigen sich die veränderten 
Bedingungen in den Sammlergebieten. Während die ResEx ursprünglich für die Kautschukzapfer gegründet 
wurden, werden sie inzwischen für verschiedenste Gruppen, die einer Sammelaktivität nachgehen, eingerichtet. 
Seit seiner Gründung ist der Rat eine landesweit agierende Nicht-Regierungsorganisation, der alle Sammler, 
die in Vereinigungen, Kooperativen und Syndikaten organisiert sind, vertritt (CNP 28.12.2014). 
Sein beschlussfassender Rat setzt sich aus 27 Führungskräften, Vertretern der verschiedenen Formen der 
Sammelaktivitäten aus allen Bundesstaaten der Amazonasregion zusammen. Neben den Kautschukzapfern 



Dissertation Cindy Völler 
 

  81 

zählen dazu: Paranuss-, Açaí-, Cupuaçu- Sammler, Babaçunuss- Sammlerinnen, Teilnehmer von Agroforst- 
Projekten, traditionelle Anwender von Öl- und Medizinalpflanzen. All diese Gruppen verbindet der Kampf 
für eine bessere Lebensqualität, die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen des amazonensischen 
Waldes und das Landrecht. 
Mit seiner Gründung begann der Rat, die Rechte der sammelnden Bevölkerung zu artikulieren und deren 
Rechte als legitime Verteidiger des Waldes zu behaupten, weil sie ihren Wert und ihre Bedeutung kennen. 
Ziel ist die Organisation der sammelnden Bevölkerung, sowohl durch das Anprangern der negativen Auswirkungen 
der Entwicklung auf die Umwelt als auch durch Einflussnahme auf die regionalen und nationalen Politiken 
(CNS 13.01.2015). 
Auch der CNS schickt Vertreter zu den verschiedenen Veranstaltungen der ROP, so dass neben der auf 
bundesstaatlicher Ebene agierenden OSR auch eine nationale NRO die Interessen und Probleme der ROP- 
Bewohner wahrnimmt. 

 5.4  Conselho Deliberativo 

Der Conselho Deliberativo (CD) ist eine staatliche Einrichtung für das Management der ResEx. Artikel 18 §2 
des SNUC (2000) bestimmt folgendes: 

„A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme 
se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade (SNUC 2000, Art 18§2).“ 

Das Sammlergebiet wird geleitet durch einen Deliberativen Rat, repräsentiert durch das ver-
antwortliche Organ für dessen Administration und zusammengesetzt aus Repräsentanten von 
Behörden, Organisationen der Zivilgesellschaft und der traditionellen Bevölkerung, die in dem 
Gebiet lebt, entsprechend des Dekretes zur Einrichtung des Schutzgebietes (eigene Überset-
zung). 

Demnach setzt sich der Rat zusammen aus Repräsentanten der Behörden, Organisationen, der Zivilbevölkerung 
und der traditionellen Bevölkerung des Gebietes. 
Im ResEx do Rio Ouro Preto konnten folgende Räte des CD identifiziert werden: 

• Bewohner der ResEx mit je einem Vertreter pro Gemeinschaft, 

• Präsidenten der beiden Vereinigungen, 

• ein Vertreter der OSR, 

• Vertreter der Munizipsverwaltung Guajará- Mirim, 

• Vertreter der Behörden SEDUC in SMS, 

• Vertreter der Behörde SEDAM, 

• Vertreter der Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (Audiomitschnitte 30.11.2010). 
Ob auch der CNS als Ratsmitglied geführt wird, ist unbekannt. Mitglieder der Organisation wurden während 
der Versammlungen 2010 und 2011 nicht angetroffen. Die Veranstaltungen sind öffentlich, so dass jede 
interessierte Person teilnehmen darf, es sind jedoch nur die Räte stimmberechtigt. Die meisten der Räte 
nehmen ihre Aufgabe ernst und erscheinen zu den Versammlungen. Das ICMBio als Organisator, die Vertreter 
der Gemeinschaften und die Präsidenten der Vereinigungen sind immer anwesend. Fast immer anzutreffen 
sind auch die Vertreter der OSR, des SEDAM und der ResEx Pacaás Novos. Alle anderen erscheinen sporadisch. 
Während der Versammlung des CD im Jahr 2010 war auch ein Vertreter der Fazendeiros anwesend. Es ist 
allerdings unbekannt, ob dieser ebenfalls ein Ratsmitglied und somit stimmberechtigt ist. 
Die Hauptaufgabe des CD ist das Management der ResEx. Weitere Aufgaben sind im Dekret Nr. 4.340 festgelegt: 

• Begleitung der Erstellung, Durchführung und Revision des Managementplanes der ResEx und gege-
benenfalls die Gewährleistung des partizipativen Charakters 

• Versuch der Integration des Schutzgebietes in weitere Gebiete und geschützte Räume 

• Ausgleich der Interessen der verschiedenen sozialen Bereiche, Bewertung des Haushaltes des Gebietes 
und des jährlichen Finanzberichtes, welcher durch die Behörde bezogen auf die Ziele des Gebietes 
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erstellt wird 

• Stellungnahme als beratende Einrichtung oder Ratifizieren vertraglicher Vereinbarungen bei Partner-
schaften mit der Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) bei geteilter Verwaltung 

• Begleitung der Verwaltung durch OSCIP und Empfehlen der Aufhebung der Partnerschaft im Falle 
von Unregelmäßigkeiten 

• sich äußern über die Arbeit oder Aktivitäten, die mögliche Auswirkungen auf das Gebiet haben oder 
die Pufferzone, Mosaike oder Korridore, vorschlagen von Richtlinien und Aktionen für die Anpassung, 
Integration und Optimierung der Beziehungen zwischen der Bevölkerung innerhalb und außerhalb 
des Gebietes (Dekret Nr. 4.340 Art. 19 vom 22.08.2002). 

Diese Einrichtung vereinigt alle Akteure der ResEx des Rio Ouro Preto. Wesentliche Themen können hier dis-
kutiert und beschlossen werden. Es erscheint als positives Organ, welches den Bewohnern durchaus Vorteile 
bringen kann. Die Kritikpunkte sind im Wesentlichen die Organisation durch die Behörde und die Obrigkeitsangst, 
welche den ROP- Bewohnern eigen ist. Während der Versammlung des Conselho Deliberativo im Jahr 2010 
wurde beobachtet, wie die Mitarbeiter der Behörde einerseits durch ihre bessere Argumentation, aber auch 
durch ihre Machtstellung eine Forschungsarbeit durchsetzen konnten, welche von den Bewohnern im Grunde 
genommen abgelehnt wurde. Bei dieser Forschungsarbeit sollten die Bewohner der Forscherin unentgeltlich 
helfen, Planquadrate abzustecken, wozu sie nicht bereit waren. Nach reger Diskussion stimmten sie bei der 
anschließenden Abstimmung der Durchführung der Forschung zu (Audiomitschnitte 30.11.2010). In einem 
Gespräch mit einem der Bewohner, einige Zeit nach der Veranstaltung, stellte sich heraus, dass die Zustimmung 
geschah, weil der Chef des ICMBio `das so wollte (FT 23.12.2010)´. Zum einen wird die Behörde als neuer 
Patrão betrachtet, dessen Interessen über denen der Bewohner stehen. Zum anderen haben die meisten 
Mitarbeiter des ICMBio einen akademischen Abschluss. Laut Professor João Batista de Almeida Costa ist die 
Hochachtung vor Akademikern ein Relikt aus kolonialer Zeit, welches sich bis heute besonders bei der ländlichen 
Bevölkerung gehalten hat (Almeida Costa 2011). Im September 2011 veranstaltete ein Vertreter der Behörde 
gemeinsam mit einer Pädagogin eine Reise zu den Gemeinschaften der ResEx. Neben anderen Fragen wurde 
die Rolle des ICMBio diskutiert. Der Beamte versuchte den Bewohnern zu verdeutlichen, dass die Behörde 
nicht der neue Patrão sei und sie durchaus ihre eigene Meinung und Interessen vertreten können und sollen 
(Audiomitschnitte 24.09. bis 03.10.2011). Diese Diskussion wurde während des nächsten Treffens des 
Conselho Deliberativo am 10.11.2011 aufgegriffen und weitergeführt (Audiomitschnitte 10. und 11.10.2011). 
 

National NRO (CNS)  
 

Conselho Deliberativo 
Bundesstaatlich NRO (OSR) 

Regional Vereinigungen (ASROP, ASAEX) 

Lokal Gemeinschaften 

Abbildung 44: Politische Organisation des ResEx do Rio Ouro Preto (eigene Darstellung). 

 
Die Bewohner der ResEx sind politisch - zumindest formell - sehr gut organisiert. Auf lokaler Ebene werden 
die Belange durch die Vertreter der Gemeinschaften nach außen getragen. Auf der regionalen Ebene finden 
sich die beiden Vereinigungen, die die Interessen der jeweils zugehörigen Gemeinschaften vertreten, Projekte 
beantragen und in Kontakt mit den zuständigen Behörden stehen. Außerdem übernehmen die Vereinigungen 
zum Teil die Vermarktung der Produkte. Auf bundesstaatlicher Ebene vertritt die OSR die Interessen ihrer 
Mitglieder und auf staatlicher Ebene ist es der CNS. Eine internationale Organisation, welche die Interessen 
der traditionellen Bevölkerung vertritt, existiert noch nicht. Der Conselho Deliberativo umspannt im Prinzip 
alle politischen Ebenen. Hier können die Belange der ResEx mit allen betroffenen Akteuren diskutiert und 
beschlossen werden. 

 5.5  Zusammenfassung und Fazit 

Das Gebiet des ResEx do Rio Ouro Preto liegt im Amazonaseinzugsgebiet und zeichnet sich aus durch eine hohe 
Artenvielfalt mit einer geringer Individuenzahl. Die Böden sind, wie typisch für die Region, sehr unfruchtbar, 
da alle eingetragene Biomasse unverzüglich verarbeitet wird. Als Reserva Extrativista ist das Gebiet der 
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nachhaltigen Nutzung durch die traditionelle Bevölkerung vorbehalten. Durch Sammelwirtschaft und seit 
kurzem auch kleinbäuerliche Landwirtschaft bestreitet diese heute ein Einkommen, das weit unter dem 
landesweiten Durchschnitt liegt. 
Durch veränderte Rahmenbedingung lösen sich die traditionellen Formen des Lebens und Wirtschaftens 
allmählich auf. Mit der Auflösung des Seringals erhielten die ROP- Bewohner eine bis dato unbekannte 
Selbstständigkeit hinsichtlich der eigenen Versorgung. Erste Anzeichen der Veränderung sind das näher 
Aneinanderrücken in den neu gegründeten Gemeinschaften und die Suche nach weiteren Einkommensmög-
lichkeiten. Heute finden sich nur noch wenige Seringueiros im Gebiet, eine Bezeichnung, die einige inzwischen 
ablehnen. Einerseits weil sie selbst nicht mehr zapfen, andererseits, weil der Begriff Seringueiro negativ besetzt 
ist. Sie bezeichnen sich als Agroextrativistas. Damit drücken sie die Diversität ihres neuen Wirtschaftsfeldes aus. 
Neben landwirtschaftlichen Aktivitäten gibt es inzwischen ein breites Feld an Sammelaktivitäten. Kleintierzucht, 
Fischfang und Jagd dienen der Subsistenz. All diese Aktivitäten sind reglementiert durch den Managementplan 
aus dem Jahr 2014. Die Ausweitung der Einkommensquellen leidet unter der schwachen wirtschaftlichen 
Organisation. Alle Versuche eines gemeinschaftlichen Vertriebes scheiterten bis jetzt. Auch der Verkauf des 
Farinha und der Paranüsse über die Vereinigungen erfolgt individuell. Die unzureichende Infrastruktur führt 
zur Abwanderung in die Stadt, wobei die geringe Bildung als Hauptursache zu benennen ist. Im Gegensatz 
zur schonenden Nutzung des Gebietes durch die traditionelle Bevölkerung steht die Nutzung durch ansässige 
Fazendeiros. Diese offerieren zeitweilig Arbeit, wodurch die ROP- Bewohner ihr Einkommen aufbessern 
können. Allerdings zerstören ihre Rinder auch die Rocas der traditionellen Bevölkerung, und sie verbreiten 
Angst. Die schwache staatliche Kontrolle fördert an dieser Stelle ihre Macht gegenüber den ROP- Bewohnern. 
Insgesamt gibt es eine gute politische Organisationsstruktur, welche unter der Schwäche der Nicht- Regierungs- 
Organisationen sowie an tradierten Entscheidungsfindungsprozessen leidet. 
Das ResEx do Rio Ouro Preto ist ein Gebiet zur nachhaltigen Nutzung durch die traditionelle Bevölkerung. Es 
soll den Schutz der natürlichen Ressourcen und die Nutzung durch den Menschen vereinen. Um den Verbleib 
der ROP- Bewohner im ResEx zu gewährleisten, scheint es zunächst notwendig, eine adäquate Infrastruktur 
aufzubauen. Bildung, Energie- und Gesundheitsversorgung sollten in ausreichendem Maße geboten werden. 
Ebenso sind die Verbesserung der Kommunikation und des Transportes Aspekte, die der Verbesserung des 
Lebensstandards dienen. Für die Erhöhung desselben gilt es, neben den Infrastrukturmaßnahmen nicht nur 
ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Einkommensquellen zu finden. Diese sind vorhanden. Der 
Schwerpunkt läge hier auf einer Vermarktungsstruktur, die den ROP- Bewohnern entgegenkäme. Die historischen 
Verbindungen wiederzubeleben, könnte ein Ansatz sein. 
Die kurze Darstellung des Konfliktes mit den Fazendeiros führt zu dem Schluss, dass diese ausgewiesen werden soll-
ten, wie die Mehrheit der ROP- Bewohner es wünscht. Trotz klarer Regelungen werden die Flächen der tra-
ditionellen Bevölkerung nicht respektiert. Mit der Ausgrenzung der degradierten Flächen wäre ein weiteres 
Eindringen der Rinder zu erwarten, welches mittelfristig zu einer erneuten Diskussion um den Ausschluss 
degradierter Flächen führen könnte. Die zuständigen Behörden sind zu schwach, um für einen sicheren 
Schutz der Grenzen zu sorgen, und die ROP- Bewohner zu verängstigt, um ihr Recht einzufordern. 
Eine umfassende Organisationsstruktur, durch welche Probleme diskutiert und eingefordert werden können, 
existiert bereits. Problematisch sind wenig engagierte Führungskräfte sowie die Obrigkeitsangst und die geringe 
Bildung der Mehrzahl der Bewohner. Solange die Obrigkeitsangst nicht überwunden wird und die Beamten 
des ICMBio sowie die Präsidenten der Vereinigungen ein Ansehen als Patrões genießen, ist eine demokratische 
Entscheidungsfindung sehr schwierig. Eine höhere Bildung der Bewohner könnte neben anderen Maßnahmen 
diese Probleme mildern. Bis dahin ist es jedoch von den jeweiligen Führungskräften und Beamten abhängig, 
inwiefern sie die Einwände, Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner als gleichrangig mit den ihrigen betrachten 
bzw. ihre eigenen gar zurückstellen. Hier stellt sich die Frage, ob und wie eine demokratische Partizipation, 
wie sie der CD anstrebt, im ResEx überhaupt möglich ist. 
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 6  Rechtliche Grundlagen 

Schutzgebiete, wie die Reservas Extrativistas, werden meist durch rechtliche Grundlagen gefestigt, die die 
Regeln für das Territorium, dessen Besitz und Nutzung sowie das Management beinhalten. Im Falle der ResEx 
in Brasilien bestimmten zwei Dekrete die Gründungsmodalitäten. Später wurde ein Gesetz zum Umgang 
mit allen brasilianischen Schutzgebietstypen erlassen, welches unter anderem die Zuständigkeiten, die 
Einrichtung, die Gebietsverwaltung sowie die Nutzung der natürlichen Ressourcen regelt. Neben den klaren 
Regeln, die die administrativen Vorgänge vereinfachten, gab es insbesondere hinsichtlich der Nutzungen 
deutliche Einschränkungen. 

 6.1  Das Dekret 98.897 

Für die Einrichtung von Reservas Extrativistas wurde am 30. Januar 1990 das Dekret 98.897 erlassen. Dieses 
definierte die ResEx wie folgt: 

"As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração auto-sustentável e 
conservação dos recursos naturais renováveis, por população extrativista (Dekret 98.897 1990 
Art.1)." 

 

Die Reservas Extrativistas sind territoriale Räume gerichtet auf die nachhaltige Nutzung und 
den Erhalt der natürlichen Ressourcen durch die sammelnde Bevölkerung (Dekret 98.897 1990 
Art.1 eigene Übersetzung). 

Das Dekret 98.897 erlaubt somit die Nutzung der Schutzgebiete durch die Sammelwirtschaft betreibende 
Bevölkerung im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Die Einrichtung der Gebiete erfolgt im 
ökologischen und sozialen Interesse, wofür die ausführende Behörde den Auftrag erhielt. Diese bewertet 
die Gebiete nach ihrem natürlichen Charakter oder nach Biota, die eine nachhaltige Nutzung ermöglichen, 
ohne den Schutz der natürlichen Ressourcen zu beeinträchtigen (Dekret 98.897 1990 Art.2 einziger 
Paragraph). Inhaltlich sind im Gründungsdekret, neben den geografischen Grenzen und der Zielgruppe, die 
Maßnahmen für die Einrichtung durch die verantwortliche Behörde anzugeben. Zudem ist die Zuständigkeit 
für notwendige Enteignungen dem Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA, Institut für Umwelt und natürliche erneuerbare Ressourcen) zu übertragen (Dekret 
98.897 1990 Art.3). Dieses hat darüber hinaus die Nutzung und den Erhalt der natürlichen Ressourcen durch 
die Concessão de Direito Real de Uso* mit der Bevölkerung vertraglich zu vereinbaren (Dekret 98.897 1990 
Art.4). Der Konzessionsvertrag hat den Nutzungsplan, der durch das IBAMA zu genehmigen ist, eine 
Kündigungsklausel, für Fälle der Umweltschädigung oder der Übertragung der Konzession auf andere 
Personen, zu enthalten (Dekret 98.897 1990 Art.4 Satz 2). Die Supervision sowie die Begleitung für die 
Einhaltung der festgelegten Vertragsbedingungen obliegt dem IBAMA (Dekret 98.897 1990 Art.4).  
Weitere Vorschriften enthält das Dekret nicht. Es wird zum Beispiel nicht geregelt, wie die Enteignungen zu 
erfolgen haben oder was unter der Supervision durch die Umweltschutzbehörde zu verstehen ist. 
Hinsichtlich des Nutzungsplans wird nicht geregelt, wer an der Erstellung zu beteiligen ist oder welche 
Nutzungsarten als nachhaltig zu erachten sind. Dieser hat einzig durch das IBAMA genehmigt zu werden. Es 
gibt des Weiteren keine Bestimmungen über genauere Regelungen in den Gründungsdekreten für die 
einzelnen ResEx.  

 6.2  Das Dekret 99.166 

Die Gründung des ResEx do Rio Ouro Preto wurde durch das Dekret 99.166 vom 13. März 1990 vollzogen. 
Wie im Dekret 98.897 vorgeschrieben, beinhaltet es insbesondere die Lage und Größe sowie die Grenzen 

                                                           
* Die Concessão de Direito Real de Uso ist ein juristisches Instrument für die Nutzung öffentlichen oder privaten Boden, 
welches bestimmte Zwecke der Land Regularisierung von gesellschaftlichem Interesse, Urbanisierung, Industrialisierung, 
Konstruktion, Landbewirtschaftung, nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten, die Erhaltung der traditionellen Ge-
meinschaften und ihren Lebensunterhalt oder andere Formen von sozialem Interesse in städtischen Gebieten regelt 
(Gesetz Nr. 11.481 vom 31 Mai 2007. Art. 7). 
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des Schutzgebietes und als verantwortliche Behörde das IBAMA benannt (Dekret 99.166 1990 Art. 1). Die 
Behörde wurde desweiteren mit der Durchführung von Enteignungen des privaten Besitzes und dem 
Abschluss des Vertrages für die Concessão de Direito Real de Uso mit der sammelnden Bevölkerung 
beauftragt, wie in Dekret 98.897 verlangt (Dekret 99.166 1990 Art.2). Darüber hinaus wurde dem IBAMA 
die permanente Verwaltung im Sinne der Gewährleistung der effektiven Zuordnung des Gebietes 
übertragen (Dekret 99.166 1990 einziger Paragraph). Das Gebiet der Reserva Extrativista dient dem 
ökologischen und sozialen Interesse entsprechend Art. 225 der Bundesverfassung* und Art. 9, Satz VI, des 
Gesetzes Nummer 6.938, vom 31 August 1981** und Art. 2 des Dekretes 98.897 vom 30. Januar 1990 
(Dekret 99.166 1990 Art.3). Damit enden die Bestimmungen und Regelungen für die Einrichtung, 
Verwaltung und Nutzung des ResEx do Rio Ouro Preto. 
Beide Dekrete lassen Spielraum für die Einrichtung der Gebiete für Behörden und vielseitige 
Entfaltungsmöglichkeiten für die traditionelle Bevölkerung. Verhandelt werden letztere bei der Erstellung 
der Concessão de Direito Real de Uso. Die Behörde ist verantwortlich für die Einrichtung des Gebietes, was 
sich auf die Grenzgebung und eventuelle Enteignungen bezog. Es war auch ihre Aufgabe den 
Konzessionsvertrag mit der sammelnden Bevölkerung abzuschließen und den Nutzungsplan zu genehmigen. 
Für die Entwicklung und das Management des Gebietes gibt es in dieser Hinsicht keine Vorschriften. Für die 
Art der Nutzung gab es ebenfalls keine konkreten Regelungen. Diese hatte lediglich nachhaltig zu erfolgen, 
wodurch die natürlichen Ressourcen geschützt werden sollten. Demzufolge wären die Bewohner der ResEx 
selbst verantwortlich für die Entwicklung und Gestaltung der Gebiete. 

 6.3  Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC 

Seit dem Jahr 2000 legt das SNUC die Kriterien und Standards für die Einrichtung und die Verwaltung aller 
brasilianischen Schutzgebietstypen sowie der Zuständigkeiten fest (SNUC 2000, Art.1). Es wurde erlassen, 
um für alle Schutzgebiete der nationalen, bundesstaatlichen und kommunalen Ebenen eine gemeinsame 
rechtliche Grundlage zu schaffen (SNUC 2000 Art.3). 

Zuständigkeiten 

Drei Behörden sind für die Durchführung des Gesetzes zuständig. Die konsultative und deliberative Behörde 
ist der Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, Nationaler Umweltrat). Seine Aufgaben sind die 
Begleitung und Umsetzung der Schutzgebiete. Das Ministerio do Meio Ambiente (MMA, Umweltministerium) 
ist als zentrales Organ verantwortlich für die Koordinierung der Schutzgebiete. Das ausführende Organ ist 
das IBAMA (SNUC 2000 Art.3). Seit 2007 hat das Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio, Institut Chico Mendes für den Erhalt der Biodiversität) als Unterabteilung des IBAMA diese Funktion 
übernommen (Gesetz Nr. 11.516 vom 28. August 2007). Dieses ist allerdings nicht nur für die Umsetzung des 
SNUC verantwortlich, sondern auch für die Umsetzung anderer politischer Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung der Durchführung, der Verwaltung, dem Schutz, der Überwachung und Überprüfung der 
Schutzgebiete (Gesetz Nr. 11.516 2007 Art. 1 Satz 1). 

Schutzgebietstypen 

In Brasilien werden die Schutzgebiete in zwei Kategorien unterteilt: I) Gebiete mit integralem Schutz und II) 
Gebiete zur nachhaltigen Nutzung. Ziel eines Gebietes mit integralem Schutz ist der Erhalt der Natur. Er-
laubt ist lediglich die indirekte Nutzung der natürlichen Ressourcen (SNUC 2000, Art. 7 §1). Zu den Gruppen 
des integralen Schutzes zählen: die Estação Ecológica (Ökologische Station), die Reserva Biológica (Biologi-

                                                           
* Artikel 225 der Bundesverfassung besagt, dass alle das Recht auf eine ökologisch ausgewogene Umwelt, auf eine 
gemeinsame Nutzung für eine gesunde Lebensqualität haben und dass es die Pflicht der Regierung und der 
Gesellschaft ist, sie zu verteidigen und zu bewahren für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Constituição da 
República Federativa do Brasil, Brasília, 5. Oktober 1988 
** Artikel 9 des Gesetztes regelt die Instrumente der nationalen Umweltpolitik. Satz VI benennt dabei die Gründung 
von territorialen Räumen, insbesondere Schutzgebiete durch die föderale, bundesstaatliche und kommunale Regierung 
als Umweltschutzgebiete von relevanten ökologischen Interesse. (Gesetz 6.938 vom 31 August 1981, in der Neufassung 
durch das Gesetz 7.804 vom 18. Juli 1989). 
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sches Reservat), der Nationalpark, Monumento Natural (Natürliche Monument) und Refúgio de Vida Silvest-
re (Wildlife Refuge) (SNUC 2000, Art. 8). Ziel der zweiten Kategorie ist die Kombination des Schutzes der Na-
tur mit der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen (SNUC 2000, Art. 7 §2). Zu den Schutzgebieten 
für die nachhaltige Nutzung zählen: Área de Proteção Ambiental (Umweltschutzgebiet), Área de Relevante Inte-
resse Ecológico (Gebiet von relevanten ökologischen Interesse), Floresta Nacional (Nationalwald), Reserva Extra-
tivista (Sammlergebiet), Reserva de Fauna (Tierreservat); Reserva de Desenvolvimento Sustentável (Reservat 
für die nachhaltige Entwicklung) und Reserva Particular do Patrimônio Natural (Besonderes Schutzgebiet 
des Naturerbes) (SNUC 2000, Art. 14). 

Das Ziel für die traditionelle Bevölkerung 

Im SNUC wurden 13 Ziele formuliert, die überwiegend auf den Erhalt und die Wiederherstellung der Ökosysteme 
und der Artenvielfalt ausgerichtet sind. Des Weiteren sind für Forschung und Umweltkontrollen Anreize zu 
schaffen (SNUC 2000, Art.4). Das letzte Ziel spricht die traditionelle Bevölkerung direkt an: 

"XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando 
e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente 
(SNUC 2000:Art.4:Satz 13)." 

XIII - zu schützen die natürlichen Ressourcen, die zur Subsistenz der traditionellen Bevölkerung 
erforderlich sind, zu respektieren und wertzuschätzen ihre Kultur und sie sozial und wirtschaftlich 
zu fördern (SNUC 2000, Art.4, Satz 13 eigene Übersetzung). 

Ziel des Gesetzes ist es jedoch nicht, das Wissen und die Kultur der traditionellen Bevölkerung zu integrie-
ren bzw. zu schützen. 

Beteiligung 

Bereits in den Leitlinien des SNUC (2000) ist die Beteiligung der Bevölkerung bei der Einrichtung der Schutzgebiete 
gefordert. Artikel 5 besagt, dass die Verankerung von Mechanismen und Beteiligungsrichtlinien für die Bevölkerung 
bereits bei der Festlegung und Revision der nationalen Schutzgebietspolitik erfolgen soll (SNUC 2000, Art.5, 
Satz 2) und  

"III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação (SNUC 2000 Art.5 Satz 3)." 

III - die wirksame Beteiligung der lokalen Bevölkerung bei der Einrichtung, Durchführung und 
dem Management der Schutzgebiete sicherzustellen (SNUC 2000 Art.5 Satz 3, eigene Übersetzung). 

Die Beteiligung der Bevölkerung, die in und um die geplanten Gebiete wohnen, soll zu mehr Akzeptanz und 
einer effektiveren Planung führen. Dabei ist die Forderung nach Beteiligung an dieser Stelle sehr unkonkret. 
Kapitel 5 des Gesetzes regelt die Einrichtung der Schutzgebiete detaillierter. Hier werden neben vorange-
henden technischen Studien öffentliche Konsultationen verlangt. Durch beide sollen die adäquateste Lage, 
die Dimension und die Grenzen des Schutzgebietes identifiziert werden (SNUC 2000 Art. 22 §2). Der darauf 
folgende Paragraph verpflichtet die Regierung den Prozess der Konsultation so zu gestalten, dass adäquate 
Informationen herausgegeben und diese den Menschen vor Ort und anderen Interessierten verständlich 
vermittelt werden (SNUC 2000 Art. 22 §3). Im SNUC (2000) ist weiterhin festgelegt, dass den konsultierten 
Gruppen die Informationen in einer für sie zu verstehenden Art vermittelt werden muss (SNUC 2000 Art. 22 
§3). Die Formulierung „adäquate Informationen“ lässt natürlich einen breiten Spielraum. Ist es adäquat sie 
darüber zu informieren, dass es Alternativen gibt? Ist es adäquat sie darüber zu informieren, dass sie zukünftig 
erhebliche Einschränkungen bei der Nutzung ihrer Gebiete haben werden? Diese Fragen erscheinen überspitzt, 
spiegeln aber die Realität vieler Konsultationen wieder (vgl. Monteiro 2011, Russau 2013, Vollrath 2015, 
Kunath 2015).  
Sicher ist es nicht zwingend erforderlich alle Informationen zu einem Projekt herauszugeben, allerdings 
müssen die Informationen, die die lokale Bevölkerung und andere Involvierte bzw. Interessierte sozial, wirt-
schaftlich, ökologisch und spirituell betreffen, herausgegeben werden. Im Falle von Ökologischen Stationen 
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und Biologischen Reservaten sind solche Konsultationen nicht einmal verpflichtend (SNUC 2000 Art. 22§4). 
Diese beiden Schutzgebietstypen unterstehen im Sinne der Conservationists (vgl. Mac Chapin 2004) dem 
höchsten Schutz. Zu beiden ist der Zugang lediglich Forschern und der Öffentlichkeit nur zu Bildungszwecken 
erlaubt (SNUC 2000 Art. 9§2 und Art. 10§2). Ob in diesen Gebieten vergleichende Studien zum Einfluss der 
indigenen oder traditionellen Bevölkerung auf die Artenvielfalt durchgeführt werden, ist unbekannt. Brose 
(1988) und Ribeiro (1989) zeigen den Beitrag der Indigenen zur Vervielfältigung der Arten anhand verschiedener 
Nutzpflanzen auf, so dass die im Wald lebenden und diesen nachhaltig nutzenden Menschen durchaus als 
feste Bestandteile des Ökosystems zu betrachten sind (Brose 1988:46f und Ribeiro 1989:42). 

Definition ResEx 

Wie bereits erwähnt gibt es in Brasilien zwei Kategorien, nach denen die Schutzgebiete unterteilt werden. 
Kategorie I ist dem reinen Naturschutz vorbehalten, dazu zählen fünf verschiedene Schutzgebietstypen und 
Kategorie II beinhaltet sieben Typen für die nachhaltige Nutzung. Zu letzteren gehören die Reservas Extrativistas. 
Diese sind in Artikel 18 des Gesetzes wie folgt definiert: 

„A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja sub-
sistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na 
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e 
a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade 
(SNUC 2000, Art. 18).“ 

Eine Reserva Extrativista ist ein Gebiet für traditionell sammelnde Bevölkerung für deren Subsistenz, 
die auf der Sammelwirtschaft basiert und vervollständigt wird durch die Landwirtschaft zur Subsistenz 
und Tierzucht im kleinen Maßstab, und als grundlegende Ziele den Schutz der Lebensweisen 
und der Kultur dieser Bevölkerung hat, und die Sicherung der nachhaltigen Nutzungen der natürlichen 
Ressourcen des Schutzgebietes (SNUC 2000, Art. 18 eigene Übersetzung). 

Erstmals findet sich hier in der Gesetzgebung eine detaillierte Definition für die ResEx. Es wird konkret festgelegt 
wer sie nutzen darf: die traditionell sammelnde Bevölkerung. Der Begriff "traditionell sammelnde Bevölkerung" 
wird allerdings nicht näher beschrieben, so dass darunter eine Vielzahl an Gruppen, die Sammelwirtschaft 
betreiben, fallen könnte. Ihnen wird allerdings jegliche Nutzung, sei es Sammel- oder Landwirtschaft sowie 
die Tierzucht nur zur Subsistenz gewährt. Was eine individuelle Entfaltung beruflich sowie wirtschaftlich 
stark einschränkt. Eine solche Entfaltung muss aber nicht zwangsläufig den Lebensweisen und der Kultur 
sowie dem Schutz der natürlichen Ressourcen entgegenstehen. 

Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen 

Neben der Definition der Reservas Extrativistas regelt Artikel 18 den Umgang mit den verschiedenen Ressourcen 
in den Gebieten. So ist die Ausbeutung mineralischer Ressourcen sowie jegliche Form der Jagd verboten 
(SNUC 2000 Art. 18 §6). Die kommerzielle Verwendung des Holzes ist nur zu erlauben, wenn es nachhaltig 
genutzt wird, in besonderen Situationen und wenn es andere Aktivitäten in der ResEx ergänzt. Die Nutzung 
muss mit den Regeln des Managementplanes konform gehen (SNUC 2000 Art. 18§6). 
Das Eigentum und die Nutzung durch die traditionelle Bevölkerung in Reservas Extrativistas wird weiterhin 
vertraglich geregelt (SNUC 2000 Art. 23). Die Bewohner dieser Schutzgebiete werden dadurch verpflichtet 
sich am Erhalt, der Restaurierung, dem Schutz und der Pflege des Gebietes zu beteiligen (SNUC 2000 Art. 23 
§1). Des Weiteren wurden folgende Normen festgelegt, an welche sich die traditionelle Bevölkerung in den 
ResEx zu halten hat: 

• Verbot der Nutzung vom Aussterben bedrohter Arten und der Anwendung von Praktiken, die deren 
Lebensräume schädigen; 

• Verbot von Praktiken, die die natürliche Regenerierung der Ökosysteme behindern; 
weitere Regelungen sind im Managementplan und im Contrato de Concessão de Direito Real de Uso festzulegen. 
(SNUC 2000 Art. 23 §2) Artikel 33 (SNUC 2000) verbietet generell die kommerzielle Ausbeutung der Ressourcen 
der Schutzgebiete.  
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Artikel 22 § 5 sichert die den Status als Schutzgebiet, auch wenn die nachhaltige Nutzung aufhört: 

„As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou 
parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do 
mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de 
consulta estabelecidos no § 2o deste artigo (SNUC 2000 Art. 22 §5).“  

Die Schutzgebiete der Gruppe zur nachhaltigen Nutzung sollen vollständig oder teilweise in Gebiete 
des Integralen Schutzes übertragen werden, durch ein normatives Instrument auf dem selben 
hierarchischen Niveau wie zur Einrichtung des Gebietes, diese hat in Übereinstimmung mit den 
konsultativen Verfahren festgelegt in §2o dieses Artikels zu geschehen (SNUC 2000 Art. 22 §5 
eigene Übersetzung). 

Gebiete der zweiten Kategorie verlieren also nicht einfach ihren Schutzstatus, sondern können in Kategorie I 
Gebiete umgewandelt werden. Dazu benötigt es allerdings die gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationen. 
Konkretere Voraussetzungen für die Umwandlung eines Schutzgebietes zur nachhaltigen Nutzung in ein 
integrales Schutzgebiet sind im SNUC (2000) nicht definiert. Dabei ergaben Untersuchungen zu Abholzungsraten 
in Schutzgebieten im Bundesstaat Mato Grosso, dass in Indigenengebieten bedeutend weniger Abholzung 
erfolgt, als in anderen Schutzgebieten (vgl. Santos et al 2006:13). Woraus geschlossen werden kann, dass 
die Kontrolle durch die Bewohner der Schutzgebiete effektiver ist, als die alleinige Kontrolle durch externe 
Organe. Dieser Artikel birgt darüber hinaus eine Gefahr für die Gebiete der Kategorie II. Die Arbeiten von 
Mac Chapin (2004), Monteiro (2011) und Survival International (2016) machen deutlich, dass vielfach der 
reine Naturschutz über die Menschen gestellt wird, die um die nachhaltige Nutzung und den Erhalt der Gebiete 
wissen. Mitarbeiter von Umweltschutzbehörden sind davon nicht gefeit. Somit könnten wichtige Entwicklungen 
für die traditionelle Bevölkerung in den Schutzgebieten bewusst oder unbewusst behindert werden, so dass 
die Bewohner abwandern würden und ein integrales Schutzgebiet ohne Menschen ausgeschrieben würde. 
Entsprechende Fälle sind bisher nicht bekannt. 
Artikel 31 verbietet zunächst das Einführen nicht heimischer Arten in die Schutzgebiete. Ausgenommen davon 
sind neben den Naturschutzgebieten, dem Nationalwald, den Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS, Reservate für die nachhaltige Entwicklung) auch die ResEx. Hier dürfen die für die Verwaltung und die 
Aktivitäten benötigten Tier- und Pflanzenarten entsprechend des Managementplanes eingeführt werden 
(SNUC 2000 Art. 25 §1).  

Umsiedlungen und Enteignungen 

Bereits in den Leitlinien werden Umsiedlungen für die Einrichtung von Schutzgebieten in Erwägung gezogen. 
Davon kann auch die traditionellen Bevölkerung betroffen sein: 

"X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos 
naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos 
ou a justa indenização pelos recursos perdidos (SNUC 2000 Art.5 Satz 10)." 

X - zu garantieren für die traditionelle Bevölkerung, deren Subsistenz abhängt von der Nutzung 
der natürlichen Ressourcen innerhalb des Schutzgebietes alternative Maßnahmen für die Sub-
sistenz oder eine angemessene Entschädigung für die verlorenen Ressourcen (SNUC 2000 Art.5 
Satz 10 eigene Übersetzung). 

Dies impliziert, dass die Umsiedlung der traditionellen Bevölkerung für die Einrichtung von Schutzgebieten 
möglich ist. Äußerst wage formuliert sind die „alternativen Maßnahmen zur Subsistenz“ und was unter einer 
„gerechten Entschädigung“ für die verlorenen Ressourcen verstanden wird. Auswirkungen hat dies, wenn 
Gebiete des integralen Schutzes auf den Territorien der traditionellen Bevölkerung errichtet werden. Aufgrund 
ihrer nachhaltigen Wirtschaftsweisen führt dies häufig zu Kontroversen (vgl. Monteiro 2011). 
Klar festgelegt sind im SNUC der Besitz sowie der Umgang mit privaten Gebieten: 

„A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas 
tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo 
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que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o 
que dispõe a lei (SNUC 2000 Art. 18 § 1)." 

Die Reserva Extrativista ist in öffentlicher Hand, mit Nutzungsrechten für die traditionell sammelnde 
Bevölkerung entsprechen der Festlegung in Art. 23 dieses Gesetztes und in spezieller Reglemen-
tierung, sind die eingeschlossenen privaten Gebiete innerhalb der Grenzen zu enteignen, entsprechend 
dieses Gesetztes (SNUC 2000 Art. 18 § 1 eigene Übersetzung). 

Eine Veränderung hinsichtlich des Besitzes des Gebietes gegenüber den beiden Dekreten aus dem Jahr 1990 
gibt es hier auf praktischer Seite nicht. Es wurde lediglich formuliert, dass das Gebiet nicht in den Besitz der 
Bevölkerung übergeht, sondern beim Staat verbleibt und die Nutzungsrechte den Bewohnern zugeschrieben 
werden, was durch die Concessão de Direito Real de Uso immer noch geregelt wird (SNUC 2000 Art. 23 §2). 
Eine deutliche Veränderung gibt es allerdings für den Umgang mit privatem Eigentum. Dieses muss jetzt, 
sofern es im Gebiet des ResEx liegt, enteignet werden, es liegt nicht mehr in der Hand der Behörde darüber 
zu entscheiden, ob diese notwendig sind oder nicht. 

Gebietsverwaltung 

Auch für die Verwaltung der Gebiete wurden konkrete Regelungen getroffen. So fordert Artikel 18§2 des 
SNUC (2000) die Leitung des ResEx durch einen Conselho Deliberativo (CD- Deliberativer Rat): 

"A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável 
por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 
sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regu-
lamento e no ato de criação da unidade (SNUC 2000 Art. 18§2)." 

Die Reserva Extrativista wird durch einen Conselho Deliberativo geleitet unter Vorsitz der ver-
antwortlichen Behörde für deren Administration und zusammengesetzt aus Vertretern öffentlicher 
Einrichtungen Organisationen der Zivilgesellschaft und der traditionellen Bevölkerung, die in 
dem Gebiet lebt, gemäß der Verordnung und dem Gründungsakt des Gebietes (SNUC 2000 Art. 
18§2 eigene Übersetzung). 

Geregelt durch das Gesetz Nr. 11.516 ist das ICMBio die zuständige Behörde für das Management (Gesetz 
Nr. 11.516 2007 Art. 1 Satz 1) und hat somit den Vorsitz im Deliberativen Rat. Durch diesen Rat wird Organisationen 
der Zivilgesellschaft, anderen Behörden und vor allem den ResEx- Bewohnern ein Mitbestimmungsrecht 
eingeräumt. Dabei gilt es laut den Leitlinien des Artikel 5: 

„busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências 
da administração, autonomia administrativa e financeira (SNUC 2000 Art. 5 Satz 12).“  

zu versuchen administrative und finanzielle Autonomie auf die Schutzgebiete zu übertragen, wo 
es möglich ist und in Übereinstimmung mit den administrativen Gepflogenheiten (SNUC 2000 
Art. 5 Satz 12, eigene Übersetzung). 

Eine weitestgehende finanzielle und administrative Unabhängigkeit würde einen gewissen Freiraum für die 
selbständige Verwaltung der ResEx durch die traditionelle Bevölkerung gewähren. Dies wäre von der zuständigen 
Behörde abzuschätzen und durch den Conselho Deliberativo zu genehmigen. Eine Option für die Umsetzung 
dieser Richtlinie bietet Artikel 30 des Gesetzes: 

„As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse 
público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão 
responsável por sua gestão (SNUC 2000 Art. 30).“ 

Die Schutzgebiete können durch Organisationen der Zivilgesellschaft von öffentlichen Interesse 
mit ähnlichen Zielen wie das Schutzgebiet verwaltet werden, mittels eines Instrumentes, das 
mit der Behörde abgeschlossen wird (SNUC 2000 Art. 30, eigene Übersetzung). 
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Damit können zivile Organisationen das Management der Gebiete in Abstimmung mit der Behörde übernehmen. 
Dies kann positiv betrachtet werden, wenn dies Organisationen zugesprochen wird, die die traditionelle 
Bevölkerung vertreten. Problematisch könnten Partner von Naturschutzorganisationen und ähnlich agierender 
Organisationen werden, die Mac Chapin (2004) als "Conservationists" bezeichnet. Einige dieser Organisationen 
werden hinsichtlich des Umgangs mit lokaler Bevölkerung und Naturschutz stark kritisiert. Neben Mac 
Chapins Abhandlung aus dem Jahr 2004 thematisiert die aktuelle Kampagne von Survival International 
"Indigener Naturschutz" die Problematik. In vielen Gebieten verursacht der reine Naturschutz die Vertreibung 
der angestammten traditionellen Bevölkerung oder schränkt deren nachhaltige Nutzung stark ein. Dies führt 
bis hin zu schweren Menschenrechtsverletzungen (vgl. Mac Chapin 2004 und Survival International 2016). 

Der Managementplan für Reservas Extrativistas 

Laut Artikel 27 des SNUC (2000) ist für jeden Schutzgebietstypen ein Managementplan (MaP) zu erstellen. Dieser 
enthält Angaben über das Gebiet, die Pufferzone und die ökologischen Korridore einschließlich der Maßnahmen 
zur Förderung der Integration in das wirtschaftliche und soziale Leben der umliegenden Gemeinschaften 
(SNUC 2000 Art. 27 §1). Das Gesetz definiert den Managementplan als ein technisches Dokument, welches 
auf Grundlage der allgemeinen Ziele des Schutzgebietes, die Zonierung und Standards festlegt. Diese regeln 
die Nutzung des Gebietes und das Management der natürlichen Ressourcen. Die Durchführung erforderlicher 
baulicher Maßnahmen für das Management sind ebenfalls im MaP festzulegen. (SNUC 2000 Art. 2 Satz 17) 
Bei der Erstellung, Aktualisierung und Implementierung des Managementplans der ResEx und anderer 
Schutzgebietstypen ist die Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit zu gewährleisten (SNUC 2000 Art. 27 §1). 
Der Managementplan soll innerhalb von fünf Jahren ab der Einrichtung des Schutzgebietes erstellt (SNUC 
2000 Art. 27 §3) und durch den Conselho Deliberativo genehmigt werden (SNUC 2000 Art. 18 §5). Artikel 28 
des Gesetzes verbietet jedwede Änderung, Aktivität oder Nutzungsart in den Schutzgebieten, die nicht mit den 
Zielen des Schutzgebietes und den Regeln des Managementplanes übereinstimmen. Bis zur Erstellung des 
Managementplanes sollen alle Aktivitäten und Arbeiten in den Gebieten des integralen Schutzes auf diejenigen 
beschränkt werden, die die Integrität der Ressourcen gewährleisten. Für die traditionelle Bevölkerung und 
vielleicht Ansässigen sind Bedingungen zu schaffen und Mittel und zur Befriedigung ihrer materiellen, sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen. (SNUC 2000 Art. 28 einziger Paragraph) Nutzungen, 
die nicht mit den Zielen des Managementplans übereinstimmen, sind verboten (SNUC 2000 Art. 28). Dazu 
zählt auch die Nutzung nicht autochthoner Tier- und Pflanzenarten (SNUC 2000 Art. 31 §1). Des Weiteren 
regelt der Plan das Vorgehen bei Besuchen der Öffentlichkeit (SNUC 2000 Art. 18 §3) sowie die kommerzielle 
Nutzung der Holzressourcen in den ResEx (SNUC 2000 Art. 18 §7). Eine Beteiligung der ansässigen Bevölkerung 
für die Erstellung des Managementplanes sieht das Gesetz nicht vor. Für die Sammlergebiete wurde im Jahr 
2007 allerdings eine Richtlinie erlassen, die neben den Inhalten des Instrumentes auch die Beteiligung der 
traditionellen Bevölkerung regelt (Instrução normativa nº 01, de 18 de setembro de 2007). 

Weitere Bestimmungen 

Artikel 32 verpflichtet die ausführende Behörde sich in Verbindung mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
zu setzten, um Forschungsvorhaben zu Flora, Fauna und Ökologie sowie über Formen der nachhaltigen Nutzung 
der natürlichen Ressourcen unter Wertschätzung des Wissens der traditionellen Gemeinschaften in den 
Schutzgebieten anzuregen (SNUC 2000 Art. 32 §1). Auch hier geht es wiederholt nur um die „Wertschätzung 
des Wissens der traditionellen Gemeinschaften“. Die Anerkennung und Einbeziehung dieses Wissens in die 
Forschung ist jedoch erforderlich, da traditionelle Gruppen die Gebiete in denen sie leben meist sehr gut 
kennen und ihre Praktiken bereits an das Ökosystem angepasst sind. Forschung im Bereich der nachhaltigen 
Nutzung sollte sich deshalb nicht primär auf neue Formen konzentrieren, sondern vielmehr auf die Erforschung 
und gegebenenfalls Verbesserung bzw. Übertragbarkeit auf andere Gebiete erprobter Formen. 
Des Weiteren sind öffentliche Besuche erlaubt, sofern diese mit den lokalen Interessen kompatibel sind und 
mit dem Managementplan des Gebietes übereinstimmen (SNUC 2000 Art. 18§3). Für Forschungsvorhaben 
gestaltet sich das Vorgehen etwas schwieriger. Forschung ist erlaubt und wird angeregt, allerdings bedarf es 
der Genehmigung der für das Management verantwortlichen Behörde und den von ihm festgelegten Regeln 
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und Beschränkungen (SNUC 2000 Art. 18 §4)*. 
Die Artikel 34 und 35 (SNUC 2000) erlauben die nationale und internationale Unterstützung durch Spenden 
und regeln den Umgang mit diesen. Artikel 36 (SNUC 2000) schreibt Umweltverträglichkeitsprüfungen für Fälle 
der Umweltlizensierung von Unternehmen mit signifikanten Auswirkungen vor. Diese sollen durch kompetente 
Umweltorgane durchgeführt werden. Der Unternehmer ist verpflichtet bei der Durchführung und Wartung 
der Schutzgebiete der Kategorie I unterstützend mitzuwirken. Paragraph 1 (SNUC 2000 Art. 36) besagt, dass 
der Unternehmer mindestens ein halbes Prozent der Gesamtkosten dafür aufwenden muss. Der Anteil wird 
von der Genehmigungsbehörde für Umweltfragen in Abhängigkeit vom Grad der Umweltzerstörung erlassen 
(SNUC 2000 Art. 36). Für Schutzgebiete der Kategorie II gibt es keine entsprechenden Regelungen. 
 

 7  Zusammenfassung und Fazit 

Bis zum Jahr 2000 bildeten zwei Dekrete die rechtlichen Grundlagen für die Reservas Extrativistas. Eines gab 
den rechtlichen Rahmen vor und eines beinhaltete die konkreten Grenzen jedes einzelnen ResEx. Bei der 
Verwaltung und Nutzung der Gebiete blieb Spielraum einmal für die Behörden bezüglich der Einrichtung 
und vorzunehmender Enteignungen, aber auch hinsichtlich der Nutzungen durch die Bewohner, wodurch 
ihnen breitere Entfaltungsmöglichkeiten gewährt wurden. Mit der Verabschiedung des SNUC im Jahr 2000 
wurde eine gemeinsame Basis für alle Schutzgebietstypen Brasiliens geschaffen. Das SNUC trifft klare Regelungen 
für die Zuständigkeiten, das Management und die Nutzung der Ressourcen in den Gebieten. Das IBAMA ist 
die verantwortliche Behörde für die Einhaltung des Gesetzes. Seit dem Jahr 2007 hat das ICMBio als Unter-
abteilung des IBAMA diese Zuständigkeit inne. Geregelt wurde dies durch ein weiteres Gesetz, welches das ICMBio 
als verantwortliche Behörde für das Gebietsmanagement bestimmt. Die Leitung des ResEx erfolgt nicht mehr 
willkürlich und individuell, sondern durch einen Deliberativen Rat, dessen Vorsitz das ICMBio inne hat, der aber 
zivilen Organisationen, weiteren Behörden und den ResEx- Bewohnern ein Mitbestimmungsrecht einräumt. 
Mit dem SNUC wurde auch das Co- Management durch die Behörde und Organisationen der Zivilgesellschaft 
eingeräumt, welches als Chance für die traditionelle Bevölkerung betrachtet werden kann, aber auch die Gefahr 
der Exklusion und Diskriminierung für diese Gruppe birgt. Ein weiterer ambivalenter Aspekt ist die Beteiligung der 
betroffenen Bevölkerung an der Einrichtung der Schutzgebiete. Das Gesetz sieht zwar der Einbeziehung durch 
Konsultationen und die Veröffentlichung entsprechender Vorhaben vor. Die Praxis zeigt aber, dass angemessene 
Konsultationen häufig nicht stattfinden. 
Starke Reglementierungen gibt das Gesetz hinsichtlich der Nutzungen vor. Während die Dekrete lediglich die 
nachhaltige Nutzung für den Schutz der natürlichen Ressourcen forderten, gibt das Gesetz klare Linien vor. 
Die wirtschaftlichen Aktivitäten werden nun auf die nachhaltige Sammel- und Landwirtschaft reduziert, was 
die individuelle Entfaltung der Bewohner stark einschränken kann. Darüber hinaus können die Schutzgebiete zur 
nachhaltigen Nutzung ihren Status verlieren und in Gebiete des reinen Naturschutzes umgewandelt werden. 
Den umgekehrten Weg gibt es nicht.  
Durch die gesetzliche Verankerung als ResEx können die Territorien der traditionellen Bevölkerung geschützt 
werden. In seinen Zielen legt das SNUC neben den konventionellen naturschutzfachlichen Aspekten auch 
die Wertschätzung und Anerkennung des Wissens und der Kultur der traditionellen Bevölkerung fest. Dies 
reicht jedoch nicht aus. Insbesondere das Wissen der traditionellen Bevölkerung ist bei der Durchführung 
von Forschungen und der Einrichtung neuer Schutzgebiete aktiv einzubeziehen. Zusätzlich gilt es dieses 
Wissen zu schützen. Zudem werden durch die Nutzungsrestriktionen die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten 
behindert. Auch die Tatsache, dass ResEx in Kategorie I Gebiete umgewandelt werden können, die umgekehrte 
Richtung aber nicht möglich ist, zeugt von der Nicht- Anerkennung und Nicht- Wertschätzung des Wissens 
der traditionellen Bevölkerung. 

                                                           
* Laut SNUC (2000) nicht vorgeschrieben, allerdings in der Normativen Anweisung Nr. 03 vom September 2014 vorgesehen, 
ist die Registrierung im SISBIO http://www.icmbio.gov.br/sisbio/. Auf der Internetplattform der Behörde können Forscher 
Genehmigungen für das Sammeln von biologischem Material und für die Realisierung von Forschungen in bundesstaatlichen 
Schutzgebieten und Höhlen beantragen. Damit können Forschungsvorhaben vernetzt, koordiniert und überwacht werden. 
Gleichzeitig ist es der Versuch die Biopiraterie einzuschränken, da Genehmigungen und Lizenzen nicht für kommerzielle, 
industrielle Zwecke usw. verwendet werden dürfen (Instrução Normativa Nº 03, de 01 de Setembro de 2014). 
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Die traditionellen Gruppen haben sich innerhalb kurzer Zeit so an ihren Lebensraum angepasst, dass sie ihn heute 
durch ihre nachhaltigen Wirtschaftsweisen schützen und somit wertvolle Ökosysteme erhalten. Entschädi-
gungszahlungen für den Verlust von Ressourcen oder das Anbieten „alternativer Maßnahmen“ zur Subsistenz 
sind nicht nur die Abwertung und Verkennung des Wissens und der Kultur der traditionellen Bevölkerung 
sondern eine archaische Fehlinterpretation von Umweltschutz, welche den Menschen als Teil des Ökosystems 
ausschließt. An dieser Stelle scheinen andere Maßnahmen für den Schutz und Erhalt des traditionellen Wis-
sens, welches den Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen zur Folge hat, sinnvoll. 
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 1  Untersuchung der Partizipation im ResEx do Rio Ouro Preto 

Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit dargelegt, erfolgt Partizipation auf verschiedenen Stufen. Partizipation kann 
von der niedrigsten Stufe, der Information (Arnstein 1969:217), bis zur höchsten Stufe, der aktiven Partizipation 
(Freire 1973:35), erfolgen. Dabei ist die Stufe der Partizipation abhängig vom Willen der Verantwortlichen, 
Macht an Andere abzugeben. (Arnstein 1969:222).  
Arnsteins Studie verdeutlichte zudem, dass je mehr Verantwortung an die Zielgruppen übertragen wurde, 
desto erfolgreicher verlief die Umsetzung des Programms (siehe Kapitel I Abschnitt). 
Im folgenden Kapitel werden zunächst die gesetzlichen Grundlagen, die im Sistema Nacional das Unidades 
de Conservação (SNUC) für Reservas Extrativistas gegeben sind, hinsichtlich der Möglichkeiten zur Partizipation 
durch die traditionelle Bevölkerung untersucht. Zu untersuchende Faktoren sind die 1) Partizipation an der 
Einrichtung von Schutzgebieten, 2) Partizipation an der Gebietsverwaltung und 3) Partizipation an der Erstellung 
des Managementplans. Diese rechtlichen Grundlagen zeigen die Bereitschaft der brasilianischen Regierung 
zur Abgabe von Macht. An konkreten Beispielen wird die praktische Umsetzung des Gesetzes untersucht, 
wodurch die Bereitschaft der ausführenden Behörden zur Abgabe von Macht dargestellt werden wird. Da 
das ResEx do Rio Ouro Preto bereits zehn Jahre vor Inkrafttreten des SNUC gegründet wurde, wird für die 
Einrichtung von Schutzgebieten auf ein Beispiel aus einem anderen Bundesstaat zurückgegriffen. Im zweiten 
Teil des Abschnitts werden die Durchführungen von konkreten Projekten und Programmen auf ihre Form 
der Partizipation in Abhängigkeit vom Projekterfolg untersucht. Ziel der Untersuchungen ist, das Spektrum 
der Partizipation auf Ebene der Verwaltung und auf Ebene der Projektdurchführung aufzuzeigen. 

 1.1  Partizipation an der Einrichtung und am Management der ResEx 

Die Einrichtung der ResEx und des dazugehörigen Managements sollte die Partizipation der Betroffenen und 
sonstigen Beteiligten beinhalten. Hierfür wurden durch das SNUC (2000) rechtliche Grundlagen geschaffen, die 
die Partizipation in diesen Fällen regeln (siehe Kapitel II Abschnitt   6.3 ). Diesbezüglich stellen sich die Fra-
gen: Welche Form der Partizipation bei der Einrichtung und dem Management ist rechtlich möglich? Und 
welche Form der Partizipation wird praktisch umgesetzt? Die Einordnung der Partizipationsform erfolgt an-
hand der im theoretischen Teil dargestellten Formen der Partizipation (Abbildung 48). Dies dient der Gegen-
überstellung der rechtlich möglichen und der praktizierten Form der Partizipation. 
Das Konzept der Reservas Extrativistas wurde in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch die 
traditionelle Bevölkerung entwickelt, primär für die Sicherung des Besitzes, um die Gebiete vor Holzfällern 
zu schützen (Allegretti 2002:412). Die rechtliche Grundlage bildete letztendlich das Dekret 98.897 vom 30. 
Januar 1990. Vorschriften für die Beteiligung der lokalen Bevölkerung gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die 
Grenzziehung und dadurch eventuell anfallenden Enteignungen wurden in die Hände der Behörde gelegt, 
welche im Falle des ResEx do Rio Ouro Preto einen schnellen Prozess favorisierte (siehe Kapitel II Abschnitt). 
Dadurch wurden die Ansprüche einiger Beteiligter, wie der Soldados da Borracha bzw. der heutigen 
Fazendeiros nicht wahrgenommen. Dies führt heute zunehmend zu Konflikten. Nachhaltige Nutzung und 
Naturschutz durch die traditionelle Bevölkerung stehen heute einer nicht nachhaltigen Nutzung gegenüber. 
Lösungen hierfür werden seit über 20 Jahren gesucht. So zeigt das Beispiel des ResEx do Rio Ouro Preto 
nicht nur, dass eine solche Einrichtung Zeit bedarf, sondern auch, dass ohne Partizipation der lokalen Bevölkerung 
ungewollte oder schwer zu lösende Probleme entstehen. 
Heute fordert das SNUC "die wirksame Beteiligung der lokalen Bevölkerung bei der Einrichtung, Durchführung 
und dem Management der Schutzgebiete" (SNUC 2000 Art.5 Satz 3). Dies soll durch öffentliche Konsultationen 
erfolgen (SNUC 2000 Art.5 Satz 3 und Art. 22 §2). Im Zuge der Konsultationen sollen adäquate Informationen 
herausgegeben und so vermittelt werden, dass die konsultierten Gruppen  diese verstehen (SNUC 2000 Art. 22 §3). 
Es wird nicht konkretisiert, was adäquate Informationen sind. Ebenso fehlen Maßnahmen, wie das Verstehen 
der Informationen zu überprüfen ist. Reicht es zum Beispiel aus, wenn in der Landessprache gesprochen 
wird oder sind Fachbegriffe zu erklären oder gar zu vermeiden? Beides sind, neben anderen, wesentliche 
Aspekte für die Durchführung von Konsultationen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationen verfolgen 
den Zweck, die Lage, Größe und Grenzen des Schutzgebietes zu bestimmen. Somit erhält die lokale Bevölkerung 
Informationen zum Vorhaben und kann sich hinsichtlich ihrer eigenen Ansprüche äußern. Eine Einbeziehung 
ihrer Äußerungen in die Entscheidungsfindung können sie jedoch nicht erwarten. Die eigentliche Grenzziehung 



Dissertation Cindy Völler 
 

  97 

und damit verbundene Enteignungen bleiben der Behörde überlassen. 
Wie sich die Einrichtung der ResEx auf praktischer Seite verhält, konnte nicht untersucht werden. Informationen 
liegen für die Einrichtung eines Nationalparks vor, auf dessen Gebiet die Gruppe der Apanhadores de Flores 
(Blumenpflücker) wirtschaftete. Die Apanhadores de Flores sind eine traditionelle Gruppe, die im Bundesstaat 
Minas Gerais im Cerrado lebt. Sie bewirtschaften unter anderem die Wiesen der Serra de Espinhosa, um die 
Sempre Viva, eine international beliebte Trockenblume, zu vermehren. Durch kontrolliertes Abbrennen er-
halten sie die Wurzeln der Pflanze. Diese Art der Bewirtschaftung führte zu einem bedeutenden Vorkommen 
der Sempre Viva in der Region. Dieses Vorkommen veranlasste wiederum die Umweltschutzbehörde IBAMA, 
das Gebiet als Nationalpark zu deklarieren. Die direkte nachhaltige Nutzung war von da an untersagt. Ab 2007 
wurden die Pflücker von den Blumenwiesen vertrieben und das Abbrennen derselben verboten. Die fehlen-
de Nutzung der Wiesen ließ das Gras ungehindert wachsen und führte zu einem Großbrand, wodurch auch 
die Wurzeln der Trockenblume zerstört wurden. Die Vertreibung der traditionellen Bevölkerung brachte also 
genau das Gegenteil dessen, was die Behörde bei der Einrichtung des Parks intendierte (Gawora 2014:30). 
Für die Einrichtung des Parks wurde ein erster Vorschlag in einer Veranstaltung, welche als öffentliche Konsultation 
verbucht wurde, unterbreitet. In dieser Versammlung betonte der Bürgermeister die Förderung des Tourismus 
und die finanzielle Verbesserung der Region, welche hauptsächlich durch den vorgeschlagenen Nationalpark 
kommen würden. Anfragen der betroffenen Anwesenden, wie sich denn der Zustrom von Touristen auf ihr 
Leben auswirken würde, wurden von den Mitarbeitern des IBAMA mit der möglichen Verbesserung der 
Infrastruktur, Bildung und anderem beantwortet (Monteiro 2011:168). Es wurde allerdings nicht erwähnt, 
dass mit der Einrichtung des Parks auch die Nutzung durch die traditionelle Bevölkerung verboten würde 
(Monteiro 2011:171). Die Teilnehmerliste dieser Versammlung weist 40 Unterschriften auf, während die 
Gemeinschaft aus über 1000 Mitgliedern besteht (Monteiro 2011:169). Die Ausweisung des Nationalparks 
im Jahr 2002 erfolgte durch eine Bekanntgabe im Staatsanzeiger. Auf der Internetseite des IBAMA durften 
sich die Betroffenen innerhalb von 15 Tagen äußern und Fragen stellen. Viele der Bewohner in den ländlichen 
Gegenden wussten nichts von einer Versammlung, in der das Vorhaben diskutierte wurde und wussten weder 
wann und wie der Park eingerichtet wird, noch kannten sie dessen Größe und Grenzen. Die Veröffentlichungen 
im Staatsanzeiger und Internet erreichten eine Vielzahl der Betroffenen nicht, da sie entweder den Staatsanzeiger 
nicht kannten oder der Internetzugang fehlte. (Monteiro 2011:185). Weil im Gesetz nicht geschrieben steht, 
dass die Informationen und angebotenen Diskussionsforen die Betroffenen auch erreichen müssen, kann 
argumentiert werden, dass adäquate Informationen herausgegeben wurden und Konsultationen stattfanden. 
Davon ausgehend, dass Konsultationen als solche verlaufen, das heißt, der Dialog geführt wird, dass Informationen 
die Betroffenen erreichen und so gestaltet werden, dass sie sich eine unabhängige Meinung bilden können, gibt 
noch keine Garantie für das Einfließen ihrer Meinungen oder Ansprüche in die Entscheidungsfindung. An dieser 
Stelle fordert das Gesetz eindeutig die passive Partizipation auf einem niedrigen Level. 

 1.2  Partizipation an der Gebietsverwaltung 

Das Co-Management, welches NROs durch den Artikel 30 des SNUC (2000) ermöglicht wird (siehe Kapitel II 
Abschnitt   6.3 ), scheint zunächst die aktive Partizipation zu meinen. Die Vereinbarungen, welche mit den 
Behörden abzuschließen sind, könnten den Organisationen als Vertreter der traditionellen Bevölkerung der 
ResEx das vollständige Management der Gebiete und die vollständige Entscheidungsautorität über Vorhaben 
übertragen. Im ResEx do Rio Ouro Preto wurden im Managementplan die Verantwortlichkeiten der Behörde 
und der Vereinigungen festgelegt: 

"A unidade é gerida pelo ICMBio, sediado em Guajará-Mirim, em parceria com duas 
Associações de moradores da RESEX: a ASAEX [...] e a ASROP [...] (MaP 2014:105)." 

Das Schutzgebiet wird verwaltet durch das ICMBio, ansässig in Guajará-Mirim, in Partnerschaft 
mit den beiden Vereinigungen der ResEx- Bewohner: der ASAEX [...] und der ASROP [...] (MaP 
2014:105, eigene Übersetzung). 

Hier wird zunächst die Ebene der Partnerschaft angestrebt, auf der sie die Teilung der Entscheidungsverant-
wortlichkeiten vereinbaren (Arnstein 1969:221). Die Aufgabenverteilung laut Managementplan (2014) zeigt 
allerdings, dass Aufgaben an die Vereinigungen übertragen wurden, diese aber in keinster Weise entschei-
dungsrelevant sind (MaP 2014:105). Vielmehr scheint die Aufgabenverteilung eine Arbeitsentlastung des 
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ICMBio zu sein. Inwiefern die Präsidenten für die Erledigung dieser Aufgaben vergütet werden, ist unbekannt. 
Diese Form kann nach Arnstein auf der Ebene der Beschwichtigung platziert werden. Vertreter der traditio-
nellen Bevölkerung erhalten einen Platz in der Gebietsleitung ohne jegliche Entscheidungsgewalt, werden 
aber mit Aufgaben betraut, die ihnen scheinbar Bedeutung verleihen (Arnstein 1968:220). Für die EC (2004) 
lässt sich dieses Vorgehen schwieriger einordnen. Die Vereinigungen werden hier zwar mit Aufgaben be-
traut, was die Ebene der Entscheidungsfindung wäre, da sie aber nicht zwangsläufig Einfluss auf die Ent-
scheidungsfindung haben, ist dieses Vorgehen auf die Ebene der Konsultationen zu setzen. In einer Agenda 
aus dem Jahr 2012 an den Vorsitzenden des ICMBio geht hervor, dass diese Form der Partizipation von den 
ResEx - Bewohner keinesfalls als ausreichend betrachtet wird. Sie fordern neben mehr Respekt auch mehr 
Autonomie für die Vereinigungen (siehe Anhang 11). Die von der zuständigen Behörde gewählte Form der 
Partizipation wird demzufolge als unzureichend betrachtet und führt zu Konflikten zwischen beiden Parteien. 
Eine klare Einschränkung der Selbstverwaltung durch NROs erfolgt in Artikel 18§2 des SNUC. Danach wird ein 
ResEx durch einen Conselho Deliberativo geleitet, der aus den verschiedensten Akteuren zusammengesetzt ist, 
welche ein gleichwertiges Stimmrecht haben (siehe Kapitel II Abschnitt). Das heißt, dass die eigentliche Ver-
waltung des Gebietes in der Hand des Conselho Deliberativo des ResEx do Rio Ouro Preto liegt. Dem Rat gehö-
ren zehn Vertreter der einzelnen Gemeinschaften an, aber auch Vertreter verschiedenster Behörden. Den Vor-
sitz des CD hat generell das ICMBio inne. Entscheidungen können demzufolge nicht eigenständig getroffen 
werden, sondern nur im Zusammenspiel mit den Behörden. Die ResEx- Bewohner bzw. ihre Vertreter bekommen 
ein Mitentscheidungsrecht, welches auf einem sehr hohen Niveau der passiven Partizipation angesiedelt ist. 
Nach Arnstein erreicht dies die Stufe der delegierten Macht, bei der die Beteiligten mehrheitlich in Ent-
scheidungsgremien bzw. -räten vertreten sind (Arnstein 1969:222). Nach EC (2004) wird die Ebene der Ent-
scheidungsfindung erreicht, da die ROP- Bewohner und ihre Vertreter in die Entscheidungsfindung einge-
bunden werden. Die aktive Partizipation als höchste Stufe der Partizipation wird durch das Gesetz ausge-
schlossen. Damit unterbindet das SNUC die Selbstverwaltung der Gebiete durch die traditionelle Bevölke-
rung. In der Praxis gestaltet sich die Entscheidungsfindung im Conselho Deliberativo zugunsten des ICMBio. 
Wie in Kapitel III Abschnitt 3.5 dargestellt, verfügt die Behörde über die Macht, ihre Interessen gegenüber 
den anderen Akteuren durchzusetzen, so dass im Rat Partizipation tatsächlich auf Ebene der Konsultatio-
nen nach Arnstein (1969) anzusiedeln ist. 

 1.3  Partizipation an der Erstellung des Managementplans 

Auch bei der Erstellung des wichtigsten Planungsinstrumentes für das ResEx, des Managementplans, ist die 
Beteiligung erwünscht. Allein die Bezeichnung "Partizipativer Managementplan" soll dies aussagen. Für die 
Erstellung des Partizipativen Managementplans wurde eigens eine Richtlinie erlassen, die ihn als das 
Hauptinstrument für das Management des Schutzgebietes definiert: 

"I - Plano de Manejo Participativo de RESEX ou RDS: o documento que representa o principal 
instrumento de gestão da Unidade de Conservação, definindo sua estrutura física e de 
administração, o zoneamento, as normas de uso da área e de manejo dos recursos naturais e os 
programas de sustentabilidade ambiental e sócio-econômica, construído junto com a 
população tradicional da Unidade (IN Nr.01 Art 2 Satz 1)." 

I - Der Partizipative Managementplan der ResEx oder RDS: Das Dokument stellt das 
Hauptinstrument für die Leitung des Schutzgebietes dar, definiert dessen physische Struktur und 
Administration, die Zonierung, die Normen zur Nutzung des Gebietes und des Managements der 
natürlichen Ressourcen und der Programme der Umwelt-Nachhaltigkeit und Sozioökonomie, ge-
meinsam mit der traditionellen Bevölkerung des Gebietes erstellt. (IN Nr.01 Art 2 Satz 1, eigene 
Übersetzung). 

Demzufolge hat die Erstellung des Managementplanes (MaP) mit der traditionellen Bevölkerung des Gebietes 
zu erfolgen. Artikel 3 der Richtlinie fordert dazu, dass die Bewohner der Schutzgebiete effektiv in die Ent-
scheidungsprozesse einbezogen werden und eine Hauptrolle bei der Verwaltung der Gebiete erhalten. Dazu 
sollen adäquate Maßnahmen angeboten werden (IN Nr. I 2007 Artikel 3 Satz V). Offen bleiben wieder die Fragen, 
was unter einer "effektiven Partizipation" und unter "adäquaten Maßnahmen" zu verstehen ist. Meint eine 
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"effektive Partizipation an der Entscheidungsfindung" die Ebene der Information oder geht es um eine so 
weitreichende Einbeziehung, dass die traditionellen Gruppen eigenständige und unabhängige Entscheidungen 
treffen, die dann auch umgesetzt werden? Sind "adäquate Maßnahmen" zum Beispiel regelmäßige Informa-
tionsveranstaltungen über den Fortschritt der Planungen oder sind es regelmäßige Treffen für die Arbeit der 
Gruppen am Plan? Auch die "Hauptrolle", die die traditionelle Gruppe bei der Verwaltung der Gebiete spielen 
soll, ist ungeklärt. Ist die nachhaltige Nutzung ihre Hauptrolle, ist es der Schutz gegen Holzfäller, oder ist es 
die Teilhabe an Entscheidungen bezüglich des Managements? Die vollständige Selbstverwaltung ist, wie bereits 
erwähnt, durch Art 18 des SNUC (2000) ausgeschlossen. 
Die Erstellung des Managementplanes kann auf Antrag der traditionellen Bevölkerung oder einen ihrer 
Vertreter aber auch durch das ICMBio initiiert werden (IN Nr. I 2007 Artikel 4). Damit könnte zumindest die 
Entscheidung für den Beginn des Prozesses in den Händen der traditionellen Bevölkerung liegen. Unabhängig 
von den Initiatoren legt das ICMBio formell einen institutionell Verantwortlichen für den Prozess fest. Das 
kann der Leiter des Schutzgebietes oder ein Mitarbeiter des Institutes sein, der die sozio-ökologische Realität 
der Region kennt. Damit wird der Verwaltungsprozess formell eröffnet (IN Nr. I 2007 Artikel 4 §1). Verant-
wortlich für die weiteren Schritte ist dann auch die Behörde, wobei für die Koordination des Prozesses eine 
Arbeitsgruppe im Rahmen des CD eingerichtet werden muss, die sich aus Mitgliedern des CD oder von ihm 
benannten Personen zusammensetzt. Hier können die traditionellen Gruppen in die Entscheidungsfindung 
einbezogen oder ausgeschlossen werden, je nachdem welche Personen in der Arbeitsgruppe mitwirken.  
Für die Erstellung eines partizipativen Managementplans fordert die Richtlinie fünf Etappen. In der ersten 
erstellt die Arbeitsgruppe einen Arbeitsplan. In der zweiten Etappe werden Daten über das Gebiet aufge-
nommen und analysiert, sowie weitere Studien identifiziert und initiiert. Die Beteiligung der traditionellen 
Bevölkerung ist in dieser Phase durch die Analyse von Informationen vorgesehen. Das kann nur durch 
Konsultationen erfolgen, da die traditionelle Bevölkerung zumindest ihre Meinung zu den aufgenommenen 
Informationen äußern müsste. In der dritten Phase der Erstellung des MaP ist durch die Anwendung geeigneter 
Methoden, die effektive Partizipation der traditionellen Bevölkerung zu garantieren. Welche Methoden 
hierfür als geeignet erscheinen und was unter "effektiver Partizipation" zu verstehen ist, wird wieder nicht 
erwähnt. In der letzten Etappe sollen die Ergebnisse der vorangehenden Etappen mit der traditionellen 
Bevölkerung diskutiert und analysiert werden, was wiederum Konsultationen erfordern würde. 
Damit ermöglicht die Erstellung des Managementplanes eine Spannbreite von der Ebene der Konsultation 
bis hin zur Ebene der delegierten Macht nach Arnstein (1969) bzw. der Entscheidungsfindung nach EC 
(2004). Eine aktive Partizipation wird nicht erreicht, da für die vollständige Durchführung sowie die Verteilung 
der finanziellen Mittel die Behörde allein verantwortlich ist. 
Welche Form der Partizipation die Erstellung des Managementplanes in ROP aufwies, kann nur begrenzt be-
antwortet werden, da die Versammlungen überwiegend vor der Feldphase dieser Forschungsarbeit lagen. Aus 
dem Managementplan (2014) geht hervor, dass die Gemeinschaften ihre Prioritäten für die Entwicklung in-
dividuell in Versammlungen zusammenstellten. Die Behörde gab dabei die Programme vor, so dass die Be-
wohner der jeweiligen Gemeinschaften diese nach eigenen Prioritäten ordneten. So wurden diese Programme 
während des Prozesses der Erstellung des partizipativen MaP auf Basis der Forderungen, Notwendigkeiten 
und Potenziale entwickelt. Sie sind ausgerichtet auf den Umweltschutz, die Wertschätzung der Kultur und 
die Verbesserung der Lebensqualität der traditionellen Bevölkerung. Die fünf Programme mit 18 Unterprogrammen 
wurden im Jahr 2009 in partizipativen Workshops aufgenommen (MaP 2014:123). Der Beschreibung der 
Vorgehensweise im MaP (2014) ist zu entnehmen, dass diese Workshops nach Arnstein (1969) auf Ebene 
der Partnerschaft angesiedelt werden können. Die Entscheidungsgewalt wird insofern geteilt, als dass die 
einzelnen Gemeinschaften ihre individuellen Prioritäten festlegen. 
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Umsetzung und die finanziellen Mittel bleiben in der Hand der Be-
hörde. Nach EC (2004) geschah dieser Vorgang auf Ebene der Entscheidungsfindung, da die Gemeinschaften die 
Prioritäten selber setzten und somit einerseits die Entscheidung über die zeitliche Abfolge bestimmter 
Maßnahmen selbst trafen, wobei der Zeitraum der Umsetzung der Behörde überlassen war. Andererseits 
konnten sie konkrete Inhalte bestimmen. 
Im Jahr 2012 konnte den Versammlungen zum umstrittenen Gebiet, welches von Soldados da Borracha und 
Fazendeiros genutzt wird, beigewohnt werden. Während dieser Versammlungen wurden die Bewohner über 
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die Situation informiert und ihre Meinung zum Umgang mit dem Gebiet aufgenommen. Sie durften darüber 
abstimmen, wie ihrer Meinung nach, mit dem Gebiet zu verfahren sei (Audiomitschnitte 06.07.2012). Nach 
Arnstein (1969) und EC (2004) fanden Konsultationen statt, in denen die Beteiligten ResEx- Bewohner ihre 
Meinung äußern durften, die jedoch nicht unbedingt die Entscheidung der Behörde beeinflussten. In beiden 
Fällen wurden die ROP-Bewohner an der inhaltlichen Erstellung des MaP passiv in Form von Konsultationen 
beteiligt. Das Vorgehen der Behörde bei anderen inhaltlichen Fragen des MaP ist unbekannt. 

 1.4  Zusammenfassung und Fazit 

Partizipation bei der Einrichtung und dem Management der ResEx erfolgt rechtlich betrachtet durch passive 
Partizipation der Betroffenen bzw. der Beteiligten. Tabelle 3 zeigt die Zuordnung der Verwaltungsaktivitäten zu 
den rechtlich möglichen und den praktisch umgesetzten Formen der Partizipation. Das Minimum, welches per 
Gesetz gefordert wird, sind Konsultationen und zwar bei der Einrichtung und der Erstellung des Manage-
mentplanes. Die Einrichtung des Parque Nacional das Sempre-vivas zeigt, dass die Auslegung der gesetzlichen 
Vorschriften durchaus für die Umsetzung bestimmter Interessen genutzt werden kann. Rechtlich gesehen 
fanden Konsultationen statt, dass die Betroffenen diese nicht erreichten, fand keine Beachtung bei den 
Verantwortlichen. Dabei könnte eine intensivere Einbeziehung der in unmittelbarer Nähe der Schutzgebiete 
lebenden Bevölkerung zu mehr Verantwortung und dadurch auch zu mehr Kontrolle über illegale Eingriffe 
durch dieselbe führen. Eine aktive Partizipation würde für die Einrichtung von Schutzgebieten bedeuten, 
dass die lokale Bevölkerung die Einrichtung eines solchen fordert und gemeinsam mit den Behörden umsetzt. 
Bei der Erstellung von Managementplänen kann sich die Partizipation bis hin zur Ebene der delegierten 
Macht nach Arnstein (1969) hochschrauben, so dass die Zielgruppen an der Entscheidungsfindung beteiligt 
werden. Bei der Umsetzung auf praktischer Ebene im ResEx do Rio Ouro Preto konnten Konsultationen beobachtet 
werden. Auch wenn die Vorschläge der ROP-Bewohner letztendlich in den MaP aufgenommen wurden, waren 
diese nicht entscheidungsrelevant. Artikel 30 des SNUC ermöglicht das Management der ResEx durch Organisatio-
nen der Zivilbevölkerung auf partnerschaftlicher Ebene (SNUC 2000 Art. 30).  

Tabelle 3: Zuordnung der Verwaltungsaktivitäten zu den Formen der Partizipation (eigene Darstellung) 

  Stufe der Partizipation  

rechtlich möglich praktische Umsetzung nach Arnstein nach EC 
Einrichtung der ResEx  Konsultationen Konsultation 
 Parque Nacional  das 

Sempre-vivas 
       Manipulation keine Partizipation 

Erstellung des Management-
plans 

 Konsultation - Partnerschaft Konsultation - Entschei-
dungsfindung 

 Erstellung des Manage-
mentplans in ROP 

Konsultation Konsultation 

Conselho Deliberativo  delegierte Macht Entscheidungsfindung 
 Conselho Deliberativo Konsultation Konsultation 
Management durch NRO nach 
SNUC 

 Partnerschaft Entscheidungsfindung 

 Management ROP`s durch 
ASAEX und ASROP 

Beschwichtigung Konsultation 

Diese Partnerschaft wird in einem Instrument geregelt, welches durch das Gesetz nicht festgelegt ist. In ROP 
regelt der Managementplan die Beteiligung der beiden Vereinigungen ASROP und ASAEX als Organisationen 
der Zivilgesellschaft. Ihnen wurden bestimmte Aufgaben zugeteilt, die allerdings keine relevante Entschei-
dungsautorität beinhalten. Partizipation findet hier auf Ebene der Beschwichtigung statt. Die Organisationen 
werden partizipiert, haben aber keinen Einfluss auf Entscheidungen. Die höchste Stufe der Partizipation 
wird im Conselho Deliberativo erreicht. Da die ROP-Bewohner nicht die alleinige Entscheidungsautorität 
über finanzielle Mittel, die Durchführung von Projekten und anderen haben, liegt auch hier nur passive 
Partizipation vor. Die Mitglieder des Rates dürfen rechtlich gesehen auf Ebene der delegierten Macht nach 
Arnstein (1969) mitentscheiden. Vorherrschende Machtstrukturen lassen auf praktischer Seite lediglich 
Konsultationen zu. Rechtlich ist Partizipation bei der Einrichtung und dem Management von Schutzgebieten 
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laut SNUC vorgesehen. Die aktive Partizipation wird jedoch in beiden Fällen gesetzlich unterbunden, so dass 
bei der Einrichtung und insbesondere der Verwaltung von Schutzgebieten immer eine passive Partizipation 
zu Grunde liegt. Hier bietet das SNUC einen breiten Spielraum für die Einbeziehung der Betroffenen, der von 
Konsultationen bis hin zur delegierten Macht nach Arnstein (1969) reicht. Dieser Spielraum wird auf prakti-
scher Seite durch Formen der Nicht-Partizipation bis hin zur delegierten Macht umgesetzt. Dies zeigt, dass 
nicht das Gesetz der Partizipation im Wege steht, sondern vielmehr der Wille zur Umsetzung durch die Ver-
antwortlichen. Dabei könnte ein höheres Beteiligungslevel zu mehr Akzeptanz gegenüber der traditionellen 
Bevölkerung in den ResEx beitragen. 

 

 2  Partizipation an Programmen und Projekten* 

Da der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit die unzureichende Partizipation der Zielgruppe an der 
Projektinitiierung und -durchführung war, werden in diesem Abschnitt die Projekte und Programme zur 
Verbesserung der Lebensstandards im ResEx do Rio Ouro Preto untersucht. Seit der Gründung des ResEx 
wurden zwölf entsprechende Projekte im Gesundheits- und Bildungs- sowie im ökonomischen Bereich initiiert 
und umgesetzt. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie sich die Form der Partizipation - aktiv 
oder passiv - auf den Projekterfolg im ResEx do Rio Ouro Preto auswirkt. Eine Vielzahl an Informationen 
über die Projekte konnte der Masterarbeit von Iremar Antonio Ferreira aus dem Jahr 2009 entnommen 
werden. Ergänzende Informationen wurden durch Gespräche mit ResEx-Bewohnern und Initiatoren aufgenommen 
und im Forschungstagebuch festgehalten. 

 2.1  Projeto ResEx 

Bereits zwei Jahre nach der Legalisierung der ersten vier ResEx verabschiedete die Regierung das Programa 
Emergencial para o Desenvolvimento Sustentado de Populações Tradicionais das Reservas Extrativistas 
(Notfallprogramm zur nachhaltigen Entwicklung der traditionellen Bevölkerung der Reservas Extrativistas). 
Dessen wesentliche Inhalte waren die Gründung des Centro Nacional de Populações Tradicionais (CNPT, 
Nationales Zentrum der traditionellen Bevölkerung) und eine Vielzahl von Notfallprogrammen (MaP 2010:157). 
Dazu zählten unter anderem der Bau von Schulen und die Einrichtungen zur Gesundheitsversorgung. Aufgrund 
von administrativen Problemen der verantwortlichen Regierungsinstitutionen sowie der starken Inflation 
griff dieses Programm nicht. So wurden zum Beispiel von 27 geplanten Schulen in allen vier ResEx nur zwei 
erbaut, eine davon am Ouro Preto (Ferreira 2009:44). Dem Notfallprogramm zur nachhaltigen Entwicklung 
der traditionellen Bevölkerung der Reservas Extrativistas folgte 1995 das Projeto ResEx als ein Unterprogramm 
des Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG 7, Pilotprogramm zum Schutz der 
brasilianischen Regenwälder). Projeto ResEx wurde in zwei Phasen durchgeführt, die als oberstes Ziel den 
Verbleib der Bewohner in den Gebieten hatten. Es beinhaltete umfangreiche Maßnahmen für die Sicherung 
der rechtlichen Situation bezüglich des Zugangs zu den natürlichen Ressourcen, die gemeinschaftliche und 
soziale Organisation, die Verbesserung der Produktionsmethoden, den Verkauf der Produkte, das Management 
und den Erhalt der natürlichen Ressourcen sowie die Beteiligung der Bevölkerung an der Leitung und 
Administration des Projektes (Ferreira 2009:45). Das CNPT und das IBAMA waren die verantwortlichen Instituti-
onen für die Durchführung (MMA 07.04.2017). Das CNPT wurde in Brasilia gegründet und war für den Ent-
scheidungsprozess kollegial strukturiert. Der Beirat setzte sich aus 13 Mitgliedern von Gruppen der traditionellen 
Bevölkerung, NGOs sowie staatlichen, bundesstaatlichen und kommunalen Institutionen zusammen. Um die 
Durchführung von Maßnahmen zu ermöglichen, wurden regionale Büros eingerichtet, die unter der Aufsicht der 
bundesstaatlichen Räte standen, allerdings im Einvernehmen mit der traditionellen Bevölkerung (Ferreira 
2009:29). 
Der Grad der Partizipation der traditionellen Bevölkerung fand für das beschriebene Programm auf partner-
schaftlicher Ebene nach Arnstein (1969) statt. Vertreter durften an der Gestaltung des Programms und am 
Entscheidungsfindungsprozess teilhaben. Die endgültige Entscheidungsgewalt blieb jedoch in der Hand der 
Behörden, so dass von einer passiven Partizipation ausgegangen werden muss. Wie sich die passive Partizipation 
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konkret auf die Durchführung der Maßnahmen auswirkte, ist unbekannt. Der Erfolg des Programms wurde 
jedoch stark kritisiert (Ferreira 2009:60f). Die Durchführung einiger Projekte im Rahmen des Programms im 
ResEx do Rio Ouro Preto weist Mängel auf lokaler Ebene auf, die im Folgenden beschrieben werden. 
Die erste Phase des PPG 7, ResEx I, war auf die Einrichtung und Legalisierung der ersten vier ResEx sowie die 
Stärkung der gemeinschaftlichen Organisation der ResEx-Bewohner und die Verbesserung des Managements 
der natürlichen Ressourcen in den ResEx gerichtet. Zusätzlich beabsichtigte das Projekt die Verbesserung 
der kommerziellen Produktion und der Subsistenz der traditionellen Bevölkerung ab. Dazu gehörte die Einführung 
neuer Produkte und Techniken einschließlich der Nutzung von Medizinalpflanzen, der Entwicklung des 
Ökotourismus, die Kultivierung und Nutzung von Lianen, die Produktion von Schmuck und die Nutzung von 
umgefallenen Bäumen im kleinen Maßstab (MMA 07.04.2017). In dieser Phase wurden die Bewohner des 
ResEx do Rio Ouro Pretos zunächst mit grundlegendem Equipment, wie Motoren für die Boote, Funkgeräten 
für die Kommunikation, Generatoren für die Energiegewinnung, Parabolantennen und Fernseher ausgestattet. 
Zusätzlich wurde für die Stärkung der gemeinschaftlichen Produktion Equipment zur Verfügung gestellt 
(Ferreira 2009:70). Aus dieser Phase resultierten jeweils ein Projekt zur Açaiverarbeitung, der Herstellung 
von Dörrfleisch und der Hühnerzucht. Das Açaiprojekt verfolgte die gemeinschaftliche Verarbeitung der 
Frucht über die erste Vereinigung in ROP. Zudem sollten Infrastruktur geschaffen werden und die Marktein-
führung erfolgen. Allerdings gab es keine durchdachte Planung für die Umsetzung (Ferreira 2009:98). Es 
wurde das benötigte Equipment gekauft und in die Gemeinschaft Ouro Negro am oberen Flusslauf gebracht. 
Am Ende wurde die Produktion von den Bewohnern nie gestartet, weil der Transport in die Stadt zu umständlich 
gewesen wäre. Die Reise zum Markt dauert zwei Tage. In dieser Zeit verdirbt das Produkt ohne adäquate 
Kühlung. Da das Equipment keine Nutzung erfuhr, nahm sich eine Familie desselben an und transportierte 
es in die Stadt, wo sie ein Geschäft zur Açaiverarbeitung und dem Verkauf aufbaute (FT 27.12.2010). Für das 
Hühnerzuchtprojekt erhielten die ROP- Bewohner die männlichen Tiere, aber keine weiblichen (FT 
17.01.2011, Ferreira 2009:92). Für die Herstellung von Dörrfleisch bekamen sie das Fleisch zur Verfügung 
gestellt, aber das Holz zum Bau der Anlage wurde nie besorgt (FT 17.01.2011, Ferreira 2009:112). Für alle 
drei Projekte wurde den ROP-Bewohnern, mindestens ein Teil des Equipments bzw. der Produktionsmittel 
zur Verfügung gestellt. Für die weitere Umsetzung waren sie selbst verantwortlich, somit wurde ihnen Partizipation 
auf höchster Ebene, nach Freire (1973), die aktive Partizipation, ermöglicht. Die erfolgreiche Weiterführung 
scheiterte letztendlich an der Fähigkeit der damaligen Vereinigung ASROP zur Vollendung der Projekte 
(Ferreira 2009:98). 
In der zweiten Phase des Programms gab es überwiegend Maßnahmen im produktiven Bereich, die das 
CNPT in die Wege leitete. Nach anfänglicher Stellungnahme wurden die Projekte über ein unabhängiges 
Komitee, welches aus dem Leiter des CNPT, einem Wirtschaftsberater, einem Vertreter des Programa Apoio 
ao Desenvolvimento do Extrativismo (PRODEX, Programm zur Unterstützung der Entwicklung der Sammel-
wirtschaft) und einem Vertreter der Projetos Demonstrativos Tipo A (PD/A, Demonstrationsprojekte Typ A) 
zusammengestellt wurde, geleitet (MMA 10.04.2017). Der Grad der Partizipation auf partnerschaftlicher 
Ebene im nationalen Programm wurde nun durch die Einrichtung eines Komitees gestärkt (vgl. Arnstein 1969:222). 
Lokal führte diese Veränderung im ROP zu Projekten für die Bienenzucht und die Einrichtung von Baum-
schulen zur Wiederaufforstung und den Verkauf des Holzes. Für die Durchführung von Schulungen in beiden 
Bereichen wurde das Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER, Unternehmen für die Tech-
nische Assistenz und die ländliche Erweiterung) beauftragt. Der Vertrag beinhaltete scheinbar nicht die 
technische Assistenz, sondern eine Ausbildungsmaßnahme. Somit wurde eine Gruppe für die Einrichtung 
der Baumschulen ausgebildet, was in Ermangelung einer weiterführenden technischen Assistenz zur Folge 
hatte, dass von geplanten acht nur drei tatsächlich eingerichtet wurden (Ferreira 2009:98f). Für das Bienen-
zuchtprojekt meldeten sich 18 ROP-Bewohner. Für diese wurde aus dem Projektbudget vollständig das be-
nötigte Equipment gezahlt und angeschafft. Für die Ausbildungsmaßnahme kauften die Teilnehmenden das 
Equipment. Kritisiert wird hier insbesondere die fehlende technische Assistenz, welche den Projekterfolg 
erhöht hätte (Ferreira 2009:99). Andererseits hätten einige Personen Angst vor Bienenstichen gehabt, so 
dass ihr Interesse schwand (Ferreira 2009:109), bzw. die Bienen durch Waldbrände starben (FT 17.11.2009). 
Am Ende produzierten fünf Familien Honig (Ferreira 2009:99). An beiden Projekten wurden die ROP-Bewohner 
wieder durch Konsultationen als eine untere Stufe der Partizipationsleiter beteiligt. Andere Möglichkeiten 
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der Entwicklung wurden nicht diskutiert, sie hatten nur die Wahl der Zustimmung oder Ablehnung. Die 
Durchführung der Maßnahmen sowie der Einsatz der finanziellen Mittel blieben den Initiatoren überlassen. 

 2.2  Novos Assentamentos 

Das Projekt Novos Assentamentos (neue Siedlungen) diente dem Bau neuer Häuser, welche durch das Programm 
vollständig finanziert wurden. Die Bewohner nahmen die finanzielle Unterstützung gerne an, da die alten, 
mit Palmblättern gedeckten Häuser nicht regenfest waren (FT 30.10.2009). 
Novos Assentamentos ist ein Unterprogramm des II Programa Nacional de Reforma Agrária (II Nationales 
Agrarreformprogramm). Durch das nationale Programm sollen Arbeitsplätze und Einkommen geschaffen 
werden, die Nahrungsmittelsicherheit gewähren und ein neuer Weg für Demokratie und soziale Gerechtigkeit 
beschritten werden. Entwickelt hatte dieses Programm das Ministério do Desenvolvimento (Entwicklungs-
ministerium) in Zusammenarbeit mit dem Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 
Nationales Institut für Kolonisation und Agrarreform) (PNRA 2004:19). Laut Aussage einer ROP-Bewohnerin 
trug der Präsident der Vereinigung alle Projektvorschläge in das Sammlergebiet. Bisher wurde keines der 
Projekte von den Bewohnern abgelehnt (FT 30.10.2009). Durch die staatliche Förderung des Hausbaus 
konnten die ROP-Bewohner erstmals Materialien anschaffen, die sie ohne diese Unterstützung nicht hätten 
finanzieren können. Damit veränderte sich das Aussehen der Häuser. Aus den ehemals mit Palmblättern 
gedeckten Dächern wurden Wellblechdächer, die sich durch eine längere Haltbarkeit und besseren Schutz 
gegen Regen auszeichneten. Die ROP-Bewohner müssen dadurch nicht mehr alle zwei Jahre ihre Häuser 
vollständig neu herrichten, was in erster Linie zu Arbeitsersparnis führt und die Baumbestände im ResEx 
schont (Ferreira 2009:58). 
Im Rahmen des Programms erhielt die Zielgruppe auf Antrag die finanziellen Mittel für die Neugestaltung 
ihrer Häuser, die sie eigenständig einsetzen mussten. Das bedeutet, sie initiierten das Projekt mit dem 
Einreichen des Antrages. Sie kauften selbständig das Material und bauten die neuen Häuser selbst, somit lag 
auch die Durchführung in ihren Händen. Die wesentlichen Merkmale einer aktiven Partizipation, nach Freire 
(1973), wie das eigenständige Ergreifen der Initiative sowie die eigenständige und unabhängige Durchführung 
sind erkennbar. Die finanziellen Mittel wurden durch das Programm bedarfsorientiert zur Verfügung gestellt. 
Der Umgang mit den Mitteln lag vollständig in der Hand der Zielgruppe. 

 2.3  Resgatando o Extrativismo na Reserva Rio Ouro Preto 

Das Projekt Resgatando o extrativismo na reserva Rio Ouro Preto (Die Rettung der Extraktion in der Reserva 
Rio Ouro Preto) wurde laut der Befragten aus dem Bundesstaat Acre übernommen und sollte insbesondere 
die Kautschukzapfer unterstützen. Die Finanzierung erfolgte durch das Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Extrativismo (PRODEX, Programm zur Unterstützung der Entwicklung der Sammelwirtschaft). Auf das 
Programm stießen Mitglieder der ASAEX bei Recherchen im Internet, woraufhin sie mit dem Ministerio do 
Meio Ambiente (MMA, Umweltministerium) in Verbindung traten. An das Ministerium musste die Anzahl 
der aktiven Kautschukzapfer im ResEx gemeldet werden, die sich im Jahr 2007 auf zehn Zapfer belief. So waren 
die wesentlichen Inhalte die Finanzierung von Material und Werkzeug für die Extraktion des Kautschuks, die 
Freilegung der Zapfstraßen und Ausbildungsmaßnahmen für eine neue weniger zeitintensive und 
gesundheitsschonende Technik zur Weiterverarbeitung der Kautschukmilch (FT 17.11.2009). Als das Projekt 
begann, zahlte man den Zapfern 5 Reais pro Kilo verarbeiteten Kautschuks. Innerhalb kurzer Zeit sank der 
Preis jedoch auf 1,40 Reais ab, so dass sich die Extraktion weniger lohnte. Von anfänglich zehn zapften 2009 
nur noch vier Personen Kautschuk (FT 30.10.2009). 
Das Projekt startete 2007 und lief bis Dezember 2009. Initiiert wurde es durch die Meldung der zehn aktiven 
Zapfer. Bei diesem Projekt war die Zielgruppe vollständig für den Einsatz der finanziellen Mittel verantwortlich. 
In Eigenregie kauften sie die benötigten Werkzeuge und legten die Zapfstraßen frei. Die Werkzeuge und 
Bildungsmaßnahmen nahmen sie an und nutzen sie bzw. setzten sie in ihrer Arbeit um. So wurde das Ziel 
des Programms, der Erhalt der Kautschukproduktion erreicht. Die eigenverantwortliche Verwendung der 
Mittel legt eine aktive Partizipation nach Freire (1973) zugrunde, welche durch das Programm ermöglicht 
wurde. Auch die Bildungsmaßnahmen, die den Zapfern mehr Vor- als Nachteile brachten, griffen. Der Erfolg 
ist letztlich auf die bedarfsorientierte Ausrichtung des Programms hinsichtlich der Produktionsmittel, sowie 
der Bildungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Pflege der Zapfstraßen ist nicht nur zeitintensiv, sondern 
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bedarf auch finanzieller Mittel für die Anschaffung und Pflege von Motorsägen sowie den Kauf von Treib-
stoff. Die neue Verarbeitungstechnik ist einfach umzusetzen, zeitsparend und schädigt die Gesundheit nicht. 
Allerdings kann der Erfolg des Projektes nur als kurzfristig verzeichnet werden. Wenn sich aufgrund sinkender 
Preise der Arbeitsaufwand nicht mehr lohnt, findet offensichtlich eine Verlagerung der wirtschaftlichen Aktivitäten 
statt. Vermutlich konzentrierten sich die betroffenen Zapfer verstärkt auf andere, einträglichere Aktivitäten. 

 2.4  O Café 

Weiterhin initiierte man ein Projekt zum Kaffeeanbau, das über das Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF, Nationales Programm für familiäre Landwirtschaft) implementiert wurde. 
Das PRONAF ist ein Regierungsprogramm, welches 1995 für die ländlichen Kleinst- und Kleinproduzenten 
vom Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung) erstellt 
wurde. 
Das Unternehmen EMATER stellte diesmal das Programm den Mitgliedern der ASAEX vor. Durch das 
Programm sollten im ResEx do Rio Ouro Preto die Aufzucht und das Anpflanzen von Kaffeepflanzen, das 
Zapfen des Kautschuks, das Anpflanzen von Maniok und das Verarbeiten der Paranuss finanziert werden (FT 
30.10.2009). Die Abzahlung des Kredites für Kautschuk und Maniok wurde nach zwei Jahren, für Kaffee nach 
fünf Jahren fällig (FT 15.11.2010). Für den Kaffee erhielten die Beteiligten eine Abnahmegarantie über einen 
Zeitraum von fünf Jahren, mit einem Preis, der über dem der städtischen Rösterei lag (FT 29.12.2010). Als 
Anreiz für die Rückzahlung des Kredites wurden für die Entrichtung von 1400 Reais pro Fälligkeitstermin ein 
Rabatt gewährt. Laut der Befragten war EMATER zudem zuständig für Bildungsmaßnahmen im Kaffeeanbau 
sowie die Begutachtung der Pflanzen (FT 15.11.2010). Dieses Angebot veranlasste alle Mitglieder der 
Vereinigung ASAEX, individuell einen Kredit über 16000 Reais aufzunehmen. Fragen, wie es nach dem 
Ablauf der fünfjährigen Garantie weitergehen soll, wurden scheinbar nicht gestellt. Schafft es die 
Zielgruppe, innerhalb der fünf Jahre eine Vermarktungsstruktur aufzubauen, die das plötzliche Ende der 
Förderung abfängt? Und was geschieht im Falle von Missernten? Diese naheliegenden Fragen wurden bei 
der Erstellung des Programms und auch von der Zielgruppe scheinbar nicht bedacht. Im Verlauf des 
Projektes stellte die Vermarktungsperspektive allerdings ein geringeres Problem dar. Vielmehr wurde die 
mangelnde technische Assistenz hinsichtlich des Kaffeeanbaus kritisiert. Im Jahr 2009 lief das Projekt bereits 
sechs Jahre (FT 30.10.2009). Technische Unterstützung durch EMATER gab es allerdings erst ab 2007 und nur 
für einen kurzen Zeitraum. So bauten die Kreditnehmer den Kaffee zunächst eigenständig an. Einigen gelang 
der Anbau, viele hatten allerdings keinen Erfolg (Ferreira 2009:118). Von EMATER wurde letztendlich eine 
Bildungsmaßnahme für den Kaffeeanbau durchgeführt. Noch im Oktober 2009 warteten die Teilnehmenden 
auf eine angekündigte Begutachtung der Pflanzen durch die Mitarbeiter EMATERs, die allerdings nicht 
erfolgte (FT 30.10.2009). Scheinbar wurde den Teilnehmenden nicht mitgeteilt, dass der Vertrag zwischen der 
Behörde und dem Unternehmen ausgelaufen war (Ferreira 2009:58). Ein Gespräch mit einem Mitarbeiter 
EMATERs zeigte große Unstimmigkeiten zwischen ihm und den Bewohnern. Er berichtete, dass die Arbeit mit 
ihnen äußerst schwierig sei, da sie nie seine Anweisungen befolgten (FT 16.11.2009). 
Der Ansatz des Programmes war die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit durch die Aufnahme eines 
Kredites. Ohne Kenntnisse im Kaffeeanbau war die Kreditaufnahme für die Teilnehmenden allerdings ein 
äußerst gewagtes Experiment, für das die Bildungsmaßnahmen am Ende zu spät kamen. Die Initiative für 
die Kreditaufnahme ergriffen die ROP-Bewohner. Das Unternehmen EMATER stellte lediglich das Programm 
vor mit den Bedingungen, die am Ende zu spät erfüllt wurden. Hier liegt zunächst eine aktive Partizipation 
vor. Die Initiative für die Durchführung ergriffen die Bewohner mit der Aufnahme des Kredites und 
versuchten auch die Umsetzung selbstständig. Die mangelhaften Kenntnisse im Kaffeeanbau und die für 
viele Teilnehmende zu spät durchgeführten Schulungen, führten allerdings zu einem geringen Projekterfolg. 

 2.5  Solar-Home-Systems* 

Im Jahr 2005 initiierten Forscher der Universität Brasilia ein Projekt zur Versorgung der Gemeinschaften Sepetiba, 
Floresta und dem Pompeu durch solare Mininetze. Die Finanzierung erfolgte über das Programa de Desen-
volvimento Energético de Estados e Municípios (PRODEEM, Programm für die energetische Entwicklung der 
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Bundesstaaten und Kommunen). Die Mininetze bestehen aus Solarmodulen mit je acht Autobatterien, in 
denen die Energie gespeichert wird. Die Energieversorgung galt den Schulen und Gesundheitszentren in den 
beiden Gemeinschaften bzw. dem Pompeu als Übernachtungsort für die durchreisenden ROP-Bewohner. Eine 
Vielzahl an Wohnhäusern wurde mit Solar Home Systems (SHS) ausgestattet, wodurch Licht für die Abendstunden 
zur Verfügung stand. Die Wartung der Mininetze erfolgte durch freiwillige Personen, die eine Einweisung in die 
Behandlung der Batterien und die Reinigung der Solarmodule bekamen. Eine Weiterfinanzierung, wie sie für 
den Kauf neuer Batterien notwendig ist, wurde nicht implementiert. So wurden gerade die in gemeinschaftlichem 
Besitz befindlichen Mininetze nach dem Verfall der Batterien aufgegeben (FT 17.01.2011). Eine neue Batterie 
kostete etwa 350 Reais, acht 2800 Reais. Dies waren für die Familien bzw. die Gemeinschaften hohe Beträge, 
die sie nicht so einfach aufbringen konnten. Die SHS werden von den Bewohnern zum Teil weiterbetrieben. 
Allerdings erfolgt der größte Teil der Energieversorgung über Stromgeneratoren, die eine bedeutend höhere 
Leistung bringen als die SHS. So können mit einem Generator Licht und andere Maschinen gleichzeitig betrieben 
werden. Mit den kleinen Solaranlagen ist dies nicht möglich. Ein ROP-Bewohner nahm erst mit steigenden 
Dieselpreisen das SHS wieder in Betrieb, da sich jetzt der Kauf einer Batterie wieder rechnete (FT 23.10.2011). 
Die Energieversorgung ist aufgrund des schlechten Zugangs ein großes Problem in ROP. Bei diesem Projekt 
wurde versucht, den Bedürfnissen der Bewohner entgegen zu kommen. Die Initiierung und Durchführung 
geschah durch die Forscher der Universität Brasilia. Die Gemeinschaften und Familien wurden kurzzeitig, 
dass heißt zwei bis fünf Jahre, so lange wie die Batterien genutzt werden konnten, mit Energie versorgt. 
Auch hier wurden die ROP- Bewohner gefragt, ob sie Interesse an der Installation der Anlagen hätten und 
sie stimmten zu. Die langfristige Weiterführung des Projektes scheiterte, allerdings an Ermangelung eines 
adäquaten Wartungs- und Finanzierungssystems (Völler 2012:43). 

 2.6  O Babaçu* 

Im Jahre 2005 startete die Forschungsgruppe Grupo de Pesquisa Energia Sustentavel e Renovavel (GPERS, 
Forschungsgruppe für nachhaltige Erneuerbare Energie) der staatlichen Universität Rondônia ein Projekt zur 
Herstellung von Pflanzenöl. Das Ziel war die Substituierung von Diesel, der für die Stromgeneratoren und 
Motorboote benötigt wurde. Die Reste sollten zu anderen Dingen wie Seifen, Farinha und Schmuck 
verarbeitet werden, so dass die gesamte Frucht genutzt werden konnte. Geplant war zudem die 
gemeinschaftliche Verarbeitung einschließlich Verkauf in der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros 
durch die Gründung einer Kooperative. Das Projekt wurde von der GPERS während einer Versammlung in 
Guajara-Mirim vorgestellt. Der Präsident der ASAEX fand es interessant und brachte es mit in die Gemeinschaft, 
welche ihr Interesse und ihre Unterstützung bei der Umsetzung bekundete (FT 17.11.2009). So führte die 
Forschungsgruppe eine umfassende Bestandsanalyse der Bäume, die potentiell für die Ölherstellung in Frage 
kamen, durch. Parallel dazu wurden die verschiedenen Pflanzen auf ihr Potential zur Ölgewinnung untersucht. Das 
waren neben der Babaçu Paranuss, Curitiba und andere Früchte (GPERS 2007:10). Gegen Ende der Analysephase 
standen nur noch Paranuss und Babaçu zur Debatte. Die Entscheidung für die Babaçu fällte die Forschungsgruppe 
(FT 17.11.2009). Dadurch gab es keine Konkurrenz zum Wirtschaftszweig des Paranusssammelns und deren 
Verkauf. Vielmehr wurde mit der Verarbeitung der Babaçu ein neues Tätigkeitsfeld eröffnet (FT 08.10.2009). 
In der Analysephase beschränkte sich die Einbeziehung der Zielgruppe auf das Aufzeigen der Baumbestände 
und die Nutzung der Arbeitskraft für den Aufbau des Hauses, in dem die Verarbeitung stattfinden sollte. Für 
die Herstellung der Produkte Öl, Seifen und Schmuck wurde ein Workshop durchgeführt. Weiterhin gab es eine 
zusätzliche Bildungsmaßnahme im wirtschaftlichen Bereich. Für die Durchführung der verschiedenen Workshops 
wurde die Gruppe aufgeteilt. Entsprechend ihrer Vorlieben konnten die Teilnehmer sich den verschiedenen 
Themen anschließen (FT 30.10.2009). 
Während des Planungsprozesses musste die Forschungsgruppe verschiedene Kompromisse eingehen. So 
bestanden die Beteiligten z.B. auf die Anschaffung einer Maschine zur Verarbeitung von Fruchtfleisch durch 
die Forschungsgruppe, welche mit dem Projekt nicht direkt in Verbindung stand (FT 20.11.2009). Verschiedene 
Mitglieder der GPERS betonten immer wieder, dass die Zusammenarbeit mit den Bewohnern des ResEx sehr 
schwierig sei, dabei gingen sie jedoch nie ins Detail. 2009 beteiligten sich, laut quantitativer Umfrage, zwölf 
Personen aus vier Gemeinschaften an dem Projekt. Die Auswertung des Fragebogens ergab, dass sie ein 
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maximales Einkommen von ca. 500 Reais jährlich durch den Verkauf der Babaçuprodukte generieren (siehe 
Anhang 09). Die Babaçu kann nur sechs Monate im Jahr geerntet werden, die übrige Zeit wird auf die Ex-
traktion anderer Früchte zurückgegriffen. Der Höhepunkt der Babaçuverarbeitung ist im Januar. In dieser 
Zeit fallen die meisten Früchte, welche dann zu Öl und anderen Produkten verarbeitet werden. Jede Familie 
sollte etwa 40 Liter für den Verkauf und eigenen Bedarf produzieren und ein Teil für das Betreiben des Motors 
im Sitio Nossa Senhora dos Seringueiros verbleiben. Diese Menge war nicht ausreichend, um den Dieselmotor 
das gesamte Jahr zu speisen. Zudem konnten durch den Verkauf als kosmetisches Öl 25 Reais pro Liter ein-
genommen werden. Diesel kostete 2009 zwei Reais (FT 30.09.2009). Der Gewinn, der mit dem Verkauf des 
kosmetischen Öls erzielt werden konnte, lag somit weit über dem Gewinn durch den Dieselersatz. 
Seit 2010 gab es eine hohe Migration aus der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros. Die ältesten 
Kinder der Familien kamen in die 5. Klasse, sie mussten also in die Stadt zur Schule. Die Folgen der unzu-
reichenden Schulbildung sind in Kapitel II Abschnittbereits beschrieben. Die Forschungsgruppe hatte zwar 
Daten zu Demografie und Migration aufgenommen, das Problem der kurzfristigen Abwanderung in der Ge-
meinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros jedoch nicht erkannt. Von den anfänglich 12 Beteiligten, 
verwendet heute nur noch eine Person die Maschinen, allerdings nicht zur Herstellung als Dieselersatz, 
sondern zur Herstellung von kosmetischem Öl, Seife zur Reinigung von Kleidung und Geschirr, sowie 
Schmuck. Aber sie wird dies bald aufgeben, weil der Kraftaufwand, den das manuelle Knacken der Nuss 
verlangt, allmählich ihre Kräfte übersteigt. Für die Produktion eines Liters Öl werden zwei Kilogramm des 
Samens benötigt, dessen Gewicht bedeutend geringer ist als das Gewicht der Schale. Dieser körperliche 
Aufwand demotiviert, laut Aussagen der Befragten, auch andere Beteiligte (FT 15.11.2010). Eine 
Bewohnerin des Ramal do Pompeu sagte zum Babaçuprojekt, dass sie nicht verstehe, warum sie Babaçu 
verarbeiten soll. Sie baut Maniok an und benötigt dafür Geld (FT 23.12.2010). Ihr Interesse an der neuen 
Einkommensmöglichkeit wurde nicht geweckt. Vielleicht aufgrund des Arbeitsaufwandes, der neben der 
landwirtschaftlichen Aktivität betrieben werden muss. Beide Aussagen machen zudem deutlich, dass die 
Migration in der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros nicht alleinige Ursache für den geringen Erfolg 
ist. Unter anderen ROP-Bewohnern erfährt das Projekt wiederum ein höheres Interesse. So sagte ein Bewohner 
aus der Gemeinschaft Sepetiba `...Wäre es bei uns durchgeführt worden, würde es noch funktionieren´ (FT 
14.07.2012). Andere Bewohner des Ramal do Pompeu bekundeten ebenfalls ihr Interesse am Projekt, allerdings 
seien die Maschinen, aufgrund der weiten Wege, schwer zugängig für sie (FT 23.12.2010). 
Die Kritik von Seiten der Produzenten ist neben der schweren körperlichen Arbeit, das Fehlen adäquater 
Vermarktungsstrukturen. Die Produkte werden meist in der Gemeinschaft verkauft, und zwar dann, wenn 
größere Veranstaltungen anstehen und viele Menschen zu erwarten sind. Im Januar, also in der Haupternte-
zeit, werden das Öl und die anderen Produkte in Guajara-Mirim verkauft. Weiterhin wurden bisher noch 
keine Verträge mit Geschäften, Hotels etc. in der Stadt für den Verkauf der Produkte abgeschlossen (FT 
30.10.2009). Um das Vemarktungsproblem zu relativieren, sollte eine Kooperative gegründet werden, die 
neben der gemeinschafltichen Verabreitung vor allem den gemeinschaftlichen Verkauf regeln sollte. Hier 
mangelt es insbesondere an der Legalisierung der Institution. Das Fehlen benötigter Dokumente und die 
Veränderung der Prioritäten standen der Gründung im Wege (Ferreira 01.02.2011). 
Die Idee für das Projekt wurde an der Universität Porto Velho entwickelt, mit dem Hintergrund der 
umweltschonenden Nutzung der Ressourcen sowie der Verbesserung des Lebensstandards der ResEx- 
Bewohner. Für die Initiierung des Projektes benötigte die Forschungsgruppe die Zustimmung der 
Zielgruppe. Die gesamte Planung und Durchführung lag in der Hand der Forschungsgruppe, auch wenn die 
Bewohner gefragt wurden, welche Frucht sinnvoll für die Verarbeitung sei und sie in die Bestandsaufnahme 
der Früchte einbezogen wurde, kann hier nicht von einer aktiven Partizipation gesprochen werden. Die 
Zielgruppe wurde nicht selbst aktiv. Natürlich hätten die Bewohner der Gemeinschaft Nossa Senhora dos 
Seringueiros das Projekt ablehnen können, doch hatten sie nichts zu verlieren. Vielmehr gab es ihnen eine 
neue Perspektive hinsichtlich der Einkommensverbesserung. An die schwere körperliche Arbeit dachte zu 
Beginn vermutlich niemand, weder die Initiatoren noch die ROP-Bewohner. Auch die bevorstehende 
Migration wurde offensichtlich nicht bedacht. Ob die Motivation für die Weiterführung des Projektes auch 
ohne die Abwanderung gegeben wäre, ist offen, da die schwere körperliche Arbeit dem entgegensteht. 
Bewohner aus anderen Gemeinschaften hingegen haben ein Interesse an der Babaçuverarbeitung. Zum Teil 
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tun sie dies bereits und die Presse würde ihnen wiederum eine Arbeitserleichterung verschaffen. Allerdings 
ist der Zugang zu den Maschinen aufgrund der weiten Wege schwierig. Die Konzentration auf eine gesamte 
Gemeinschaft als Produzent erscheint im Fall des Babaçuprojektes weniger erfolgreich, da die individuellen 
Interessen stark variieren. 

 2.7  Energieautarke Trinkwasserdesinfektion im Kautschukzapfergebiet 

Als letztes durchgeführtes Projekt, ist die Installation des Trinkwasseraufbereitungssystems am Pompeu 
aufzuführen. Das System dient der netzunabhängigen Reinigung von Wasser für Trinkwasserzwecke. Die 
benötigte Energie wird durch die Nutzung der Sonnenenergie produziert. Die Idee für diese Anlage ist schon 
älter und wurde am Lehrstuhl für rationelle Energien und Energieeffizienz der Universität Kassel entwickelt. 
Auch die erste Anlage befindet sich in Brasilien. Das System wurde für Regionen entwickelt, in denen es 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt. Das Solarsystem benötigt keinen Speicher (FT 20.11.2009). 
Dieser Punkt ist als äußert positiv zu bewerten, da die Akkus innerhalb weniger Jahre ihre Funktionstüchtigkeit 
verlieren und aufgrund der hohen Kosten von den Betreibern nicht ersetzt werden können. Eine ordnungsgemäße 
Entsorgung der säurehaltigen Akkus ist besonders in den entlegenen Regionen nicht möglich, wodurch 
punktuell Umweltschäden entstehen können. 
Das vorrangige Ziel der Installation dieser Anlage war die Gewinnung von Langzeitdaten, um die Marktfähigkeit 
des Systems zu überprüfen. Als ersten Standort favorisierte das Unternehmen einen Ort im Bundesstaat 
Ceara, wo die klimatischen Bedingungen sich deutlich von denen Rondônias unterscheiden. Dort herrscht 
etwa die Hälfte des Jahres große Trockenheit. Die Entscheidung für die Installation am Pompeu fiel allerdings 
durch den Kontakt mit der Universität Porto Velho, wodurch die institutionelle Anbindung gegeben war. Daraufhin 
wurde das Projekt am 30.09.2009 den Mitgliedern der ASAEX vorgestellt. Sie stimmten der Installation des 
Systems sowie dessen Standort am Pompeu zu. Im ResEx do Rio Ouro Preto ist das gesamte Jahr über ausreichend 
Trinkwasser vorhanden. Eine Wasseranalyse, die im Vorfeld der Projektvorstellung durchgeführt wurde, 
zeigte als Ergebnis ein einziges Bakterium (FT 20.11.2009). In der Regel wird in den Sitíos das Trinkwasser 
gechlort oder durch Tonfilter gesäubert, so dass Erkrankungen durch schmutziges Wasser sehr gering sind 
(FT 17.11.2009). 
Das System ist seit Dezember 2009 in Betrieb. Davon profitiert hauptsächlich der einzige Bewohner des 
Pompeu, der ebenfalls für die Wartung verantwortlich ist. Das Trinkwasser wird aber auch von allen Personen, 
die den Pompeu passieren, genutzt. Die Anlage hat die Kapazität, um mindestens 20 Personen mit Wasser 
zu versorgen. Auch die Hoffnung, dass die Bewohner der anderen Sitíos das Wasser in Kanistern abholen 
würden, schlug fehl. Durch die geringe Nutzung des Systems treten Probleme bei der Wartung auf. Die 
verantwortliche Person ist demotiviert, weil er nur eine geringe Bezahlung erhält und keinen Sinn darin 
sieht, das System zu reinigen, wenn es nicht angenommen wird (FT 20.09.2011). 
Auch hier wurde der Vorschlag zur Installation des Systems den ROP- Bewohnern unterbreitet, welche diesem 
zustimmten. Die Planung und Durchführung lagen ebenfalls in der Hand der Initiatoren. Lediglich bei den 
anfallenden Bauarbeiten halfen die Bewohner. Auch dieses Projekt fällt in die Kategorie der passiven Partizipation. 
Eine Eigeninitiative für die Verbesserung der Trinkwasserqualität durch die ROP-Bewohner gab es nicht. Der 
Erfolg ist aufgrund des mangelnden Bedarfs gering. 

 2.8  Evaluierung der Projekte 

Tabelle 4 zeigt die untersuchten Projekte, ihre Initiatoren, die Geldgeber, sowie die Durchführenden. Durch 
eine quantitative Einschätzung nach der Anzahl der profitierenden Beteiligten kann der Projekterfolg detaillierter 
dargestellt werden. Die Form der Partizipation sowie die Ursachen des Erfolges sollen Aufschluss über die 
geeignete Form der Partizipation geben. Es wurden folgende Parameter für die Einschätzung festgelegt: 
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hoch alle Beteiligten profitieren/ führen das Projekt weiter 

mittel mehr als 50% profitieren/ führen das Projekt weiter 

gering weniger als 50% profitieren/ führen das Projekt weiter 

erfolglos keiner der Beteiligten profitiert/führt das Projekt weiter 

Als Ergebnis können zwei der zwölf Projekte als erfolgreich betrachtet werden. Die Ursache für den Erfolg 
scheint die bedarfsorientierte Auslegung der Programme zu sein. Diese beiden Projekte Novos 
Assentamentos und Resgatanto o Extrativismo wurden mit aktiver Partizipation der Zielgruppe durchgeführt. 
Das heißt, die Beteiligten bekamen die finanziellen Mittel zugewiesen und entschieden eigenständig über 
deren Verwendung. Der Bau neuer Häuser bietet längerfristige Vorteile. Aufgrund der langlebigen Materialien 
entfällt die zweijährige Erneuerung der Häuser und es kann mehr Zeit für andere Aktivitäten aufgebracht 
werden. Als positiver Nebeneffekt kann die Schonung der Ressourcen betrachtet werden. Es müssen weniger 
Bäume für die Erneuerung der Häuser gefällt werden.  

Für das Projekt Resgatanto o Extrativismo ist der Erfolg weniger konstant. Die geringen Marktpreise für den 
Kautschuk veranlassten mehr als die Hälfte der Zapfer, diese Tätigkeit aufzugeben. Allerdings zeigt die Wahl 
dieser Finanzierungsoption, dass immer noch Interesse an der traditionellen Wirtschaftsweise besteht. 
Immerhin waren trotz des starken Preisverfalls im Jahr 2009 noch vier Seringueiros tätig. Selbst im Jahr 2012 
gab es noch aktive Zapfer im ResEx do Rio Ouro Preto. Die Aktivität wird allerdings aufgegeben, wenn sich 
Aufwand und Gewinn nicht mehr ausgleichen. 
Die weiteren zehn Projekte wurden mit passiver Partizipation durchgeführt. Vier dieser Projekte wurden 
nicht vollendet. Warum für das Hühnerzuchtprojekt und das Projekt zur Herstellung von Dörrfleisch die benötigten 
Komponenten für die Vollendung nicht geliefert wurden, konnte nicht geklärt werden. Das Açaiprojekt sowie 
die Gründung der Kooperative der Agroextrativistas waren auf die gemeinschaftliche Verarbeitung bzw. den 
gemeinschaftlichen Verkauf der Produkte ausgerichtet. Diese konnten im Falle des Açaiprojektes aufgrund 
einer unzureichenden Planung nicht angeregt werden. Hier ist jedoch ein individuelles Interesse zu ver-
zeichnen. Der Abtransport des ungenutzten Equipments aus dem ResEx durch eine einzelne Familie scheint 
moralisch bedenklich gegenüber der Gemeinschaft, allerdings nutzt die Familie dieses für die Weiterführung 
des Projektes individuell, aber logistisch durchdachter. Die Gründung der Kooperative in diesem Kontext gelang 
nicht, weil Dokumente fehlten, andere Prioritäten gesetzt wurden und Konflikte bestanden. Diese Konflikte 
wurden zwar identifiziert, aber nicht gelöst. Das Interesse am gemeinschaftlichen Verkauf von Produkten 
war somit geschmälert.  
Die übrigen sechs Projekte verzeichnen einen geringen Erfolg, das heißt weniger als 50 Prozent der anfänglich 
Beteiligten profitieren bzw. führen das Projekt weiter. Naturgewalten als eine Ursache, die die Produktions-
mittel zerstören, sind schwierig vorherzusehen. Vor allem dann, wenn natürliche Bestände die Rohstoffe liefern, 
wie es beim Honigprojekt der Fall war. Unzureichende Planungen einerseits, aber auch mangelnde technische 
Assistenz, sowie unzureichende Bildungsmaßnahmen scheinen weitere Ursachen für den geringen Erfolg zu 
sein. 
Unzureichende Planungen betreffen insbesondere die von Universitäten durchgeführten Projekte. Die Intention 
hinter diesen Projekten war das Implementieren neuer Technologien. Zwei der drei Forschungsprojekte über-
schätzten den tatsächlichen Bedarf der angebotenen Technologien. Bezüglich der Trinkwasserversorgung ist in 
ROP ausreichend Wasser vorhanden, auch wenn die Wasserqualität nicht internationalen Gesundheitsstandards 
entspricht. Es werden Maßnahmen zur Reinigung des Wassers durchgeführt. Die Entscheidung für die Installation 
der Aufbereitungsanlage am Ramal do Pompeu fiel letztendlich aus finanziellen und zeitlichen Gründen. Die 
Energieversorgung in den entlegenen Gemeinschaften ist ein wichtiges Thema. Sie erfolgt überwiegend durch 
Diesel betriebene Generatoren. Ein ökologischer Benefit kann durch die Nutzung von Solarenergie erzielt werden. 
Hinsichtlich der Mininetze bedarf die langfristige Weiterführung allerdings eines effektiven Finanzierungs- und 
Wartungssystems, damit es auch ökonomisch für die Zielgruppe tragbar ist. Die Reaktivierung der SHS durch 
die steigenden Dieselpreise verdeutlicht die Problematik. Allerdings reichen diese Systeme nicht, um den 
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tatsächlichen Bedarf der Familien zu decken. Im Falle des Babaçuprojektes ist der Bedarf an Diesel zum 
Betreiben der Generatoren und Boote hoch. Die Substituierung desselben durch Pflanzenöl war ein anderer 
ökologisch aber auch ökonomisch intendierter Ansatz. 

Tabelle 4: Evaluierung der Projekte nach Art der Partizipation und Grad des Erfolges (eigene Darstellung) 

Projekt Initiator Finanzierung Durchführende 
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Ursachen 

Açaiverarbeitung CNPT/IBAMA 
Projekt RESEX I 
(PPG 7) 

Vereinigung aktiv erfolglos 

mangelhafte Planung, 
geringes Interesse an der 
gemeinschaftlichen 
Verarbeitung 

Herstellung von 
Dörrfleisch 

CNPT/IBAMA 
Projekt RESEX I 
(PPG 7) 

Vereinigung aktiv erfolglos fehlende Komponenten 

Hühnerzucht CNPT/IBAMA 
Projekt RESEX I 
(PPG 7) 

Vereinigung aktiv erfolglos fehlende Komponenten 

Baumschulen für 
ein Agro- Florestal 
System 

CNPT/IBAMA 
Projekt RESEX II 
(PPG 7) 

ROP-Bewohner, 
EMATER 

passiv gering 
Vertragsende zwischen 
Regierung und Unter-
nehmen 

Bienenzucht CNPT/IBAMA 
Projekt RESEX II 
(PPG 7) 

ROP-Bewohner, 
EMATER 

passiv gering 

Sterben der Bienen durch 
Waldbrand, Angst vor 
Bienenstichen, 
mangelnde technische 
Unterstützung 

Energieautarke 
Trinkwasserdesin-
fektion 

Uni Kassel verschiedene 
Universität  
Kassel 

passiv gering 
Unzureichende 
Darstellung des Ist-
Zustandes 

Novos 
Assentamentos 

ROP-Bewohner PNRA, INCRA ROP-Bewohner aktiv hoch 
Bedarfsorientierte 
Mittelbereitstellung 

O Babaçu GPERS verschiedene GPERS passiv gering 
körperlich schwere 
Arbeit, Migration 

O Babaçu – Ener-
gie- Kooperative 
Agro-Extrativista 

GPERS verschiedene GPERS passiv erfolglos 
interne Konflikte, andere 
Prioritäten 

O Café ROP – Bewohner Kredit, PRONAF 
ROP-Bewohner, 
EMATER 

passiv gering 
mangelnde Kenntnisse im 
Kaffeeanbau, verspätete 
Bildungsmaßnahmen 

Rettung des 
Seringa 

ROP – Bewohner PRODEX ROP-Bewohner aktiv hoch 
Bedarfsorientierte 
Mittelbereitstellung 

Solar-Home-
Systems 

Uni Brasilia PRODEEM 
Universität  
Brasilia 

passiv gering 
fehlendes  
Wartungssystem 

Dass das Equipment heute zur Herstellung kosmetischen Öls verwendet wird, weil mit diesem ein höherer 
Gewinn verbunden ist, hatte die Forschungsgruppe nicht angestrebt.  Des Weiteren war die gemeinschaftliche 
Verarbeitung in der Gemeinschaft angedacht, die nicht nur aufgrund der hohen Migrationsrate, sondern 
auch wegen mangelnden Interesses einiger Beteiligten hinsichtlich der körperlich schweren Arbeit nicht zustande 
kam. Interessierte Personen aus anderen Gemeinschaften wiederum, die diese nicht scheuen, müssten weite 
Wege aufnehmen, um die Maschinen zu erreichen, was weder zeitlich noch finanziell zu rechtfertigen wäre. 
Das Honigprojekt, welches auf die individuelle Verarbeitung ausgerichtet war, zeigt wiederum, dass ein hohes 
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anfängliches Interesse durch Ängste geschmälert wurde, die erst bei der Durchführung auftraten. Die enge 
Arbeit mit den Bienen zeigte erst die Gefahren, welche beim Honigsammeln auftreten können, wodurch bei 
einigen Beteiligten das Engagement stark sank. Die selbständige Bezahlung der Schulungen für das Sammeln 
und die Verarbeitung des Honigs weist aber auch auf das hohe Interesse und die Experimentierfreude der 
ROP- Bewohner hin. Sie sind bereit, neue Verarbeitungsmethoden zu erlernen und neue Produkte zur 
Einkommensschaffung aufzunehmen. Auch das Projekt O Café und das Projekt zur Einrichtung der Baum-
schulen beweisen die Offenheit der ROP-Bewohner gegenüber neuen Produkten. Trotz der stark kritisierten 
technischen Assistenz und der ungenügenden Bildungsmaßnahmen werden die Projekte engagiert und 
eigenständig von einigen Personen weitergeführt.  

 2.9  Zusammenfassung und Fazit 

Alle untersuchten Projekte und Programme verfolgten das Ziel der Verbesserung des Lebensstandards 
und sollten zum größten Teil nach Abschluss von den Zielgruppen selbstverwaltet weitergeführt werden. 
Die Zielgruppe wurde in jedem der Projekte mindestens durch Konsultationen, einer niedrigen Stufe der 
Partizipationleiter nach Arnstein (1969), beteiligt. Die Projekte brachten Verbesserungen für diejenigen 
Beteiligten, die sie weiterführten. Fünf der Projekte und Programme ermöglichten die aktive Partizipation, 
nach Freire (1973), von diesen haben zwei einen hohen Grad an Erfolg zu verzeichnen, drei blieben erfolg-
los. Sieben der Projekte und Programme wurden auf Ebene der passiven Partizipation durchgeführt. Davon 
waren sechs erfolgreich und eins erfolglos. 
So lässt sich feststellen, dass eine bedarfsorientierte Bereitstellung mit aktiver Partizipation der Beteiligten, 
das heißt mit freier Verfügung über die finanziellen Mittel zu einem hohen Grad an Erfolg führen kann, wie 
Arnstein es für die Durchführung des Model City Program in den USA ermittelte (Arnstein 1969:223). Dem 
entgegen stehen die Projekte zur Açaiverarbeitung, zur Hühnerzucht und zur Dörrfleischherstellung. Diese 
ermöglichten die aktive Partizipation nach Freire (1973), blieben aber aufgrund mangelnder Fähigkeiten und 
Erfahrungen erfolglos. Das bedeutet, dass für eine aktive Partizipation als höchste Stufe der Partizipation, auch 
die Fähigkeit der Beteiligten vorhanden sein muss, um diese auszuüben. 
Andererseits ist nicht auszuschließen, dass mit passiver Partizipation durchgeführte Projekte ebenfalls erfolgreich 
sein können. Insbesondere bei der Einführung neuer Produkte, ist mit der Verringerung der Beteiligtenzahl 
im Projektverlauf zu rechnen. Entsprechende Projekte können als Experimentierfeld für die Zielgruppen 
betrachtet werden, wo sie zunächst die neuen Techniken und Methoden ausprobieren können. Prinzipiell 
kann davon ausgegangen werden, dass kurze Konsultationen, wie sie für die meisten der untersuchten 
Projekte stattfanden, nicht ausreichen, um Projekte zu einem hohen Grad an Erfolg zu führen. Insbesondere 
bei der Einführung neuer Produkte ist zunächst ein hohes Interesse vorauszusetzen. Sie können zunächst als 
Experimentierfeld für die Beteiligten betrachtet werden. Im Projektverlauf, wenn den Beteiligten der Arbeitsauf-
wand, die Arbeitsabläufe, gegebenenfalls Gefahren, auch wenn sie noch so gering erscheinen, klarwerden, 
ist mit zunehmendem Desinteresse zu rechnen. Für die Steigerung des Projekterfolges sollten Bildungsmaßnahmen 
zum richtigen Zeitpunkt stattfinden und qualitativ hochwertige und zeitlich ausgedehnte technische Assistenz 
erfolgen.  
Insgesamt wird deutlich, dass Partizipation allein nicht ausreicht, um Projekte und Programme erfolgreich zu 
gestalten, es bedarf zudem der Befähigung der Beteiligten zur Umsetzung, gegebenenfalls durch eine kom-
petente und umfangreiche Unterstützung durch externe Personen. 
 

 3  Entscheidungsfindung und Macht im ResEx do Rio Ouro Preto 

Neben der Partizipation ist der Prozess der Entscheidungsfindung ein wesentlicher Aspekt für eine erfolgreiche 
Durchführung von Projekten, Programmen und die gemeinsame Gebietsverwaltung. Wie im theoretischen 
Teil der Arbeit dargelegt, werden die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Zunächst entscheidet das jeweils gewählte partizipative Instrument über die Dauer und die 
Zufriedenheit der Beteiligten. Ein weiterer Faktor ist die Sichtweise der Meinungsbildner und Entschei-
dungsträger auf die Selbstbestimmung. Durch sie können die individuellen Werte über andere Konzeptionen 
des Guten gestellt bzw. umgekehrt werden. Die jeweilige Sichtweise bestimmt die Art und Weise des Eingreifens 
durch die Entscheidungsträger (Arler 2008:82). Auch die Interessen und die Macht der Akteure bestimmen 
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Meinungsbildung und Entscheidungen. Macht ist allgegenwärtig und kann positiv oder negativ wirken. Sie 
wirkt zum Beispiel negativ, wenn ein Akteur seine Interessen gegenüber einem anderen durchsetzt, auch 
wenn diese nicht in dessen Sinne sind (Zimmermann 2006:19). Die Ausübung von Macht ist für die Beteiligung 
an Projekten und Vorhaben von Bedeutung. Arnstein schlägt die Umverteilung von Macht in allen Fällen 
einseitiger Machtgewichte vor, um den Erfolg von Vorhaben und Projekten zu erhöhen (Arnstein 1969:216). 
Das Wie lässt die Autorin offen. Paolo Freire schlägt für die Überwindung der Machtungleichheit die "Be-
freiung der Unterdrückten" vor. Er betrachtet dabei die Macht in der negativen Form der Unterdrückung. Eine 
tradierte Form, deren Überwindung die Erkenntnis der ungleichen Ordnung voraussetzt und durch den Un-
terdrückten erfolgen kann (Freire 1973:54). 
Am Beispiel des ResEx do Rio Ouro Preto sollen die theoretischen Darlegungen auf praktischer Ebene illustriert 
werden, um den Zusammenhang zwischen Macht und Entscheidungsfindung im ResEx herauszuarbeiten. 
Auch im Untersuchungsgebiet lebten die Seringueiros über Generationen unterdrückt durch den Seringalista 
und später den Patrão. Dieses Machtverhältnis sollte sich durch wirtschaftliche Veränderungen und die 
Gründung als ResEx auflösen. Dabei ging der Akt der Befreiung von den Unterdrückern aus, indem sie die 
Gebiete einfach verließen und die Seringueiros zurückblieben (Seul 1988:37). Nach Freire war dies kein Be-
freiungsakt, vielmehr müssten sich die Unterdrückten nach der Aufrechterhaltung des Status Quo sehnen 
und sich neue Unterdrücker suchen (Freire 1973:26). Die Beobachtungen während verschiedener Versamm-
lungen geben im Folgenden Aufschluss über die Art und Weise der Meinungsbildung und Entscheidungsfin-
dung in ROP. Im Anschluss werden Veränderungen im Machtverhältnis, die zur heutigen Machtkonstellation 
führten, dargestellt. Dies dient dem Verständnis des Prozesses der Entscheidungsfindung. Weitere Verände-
rungen ereigneten sich auf politischer Ebene, die zu Konflikten zwischen den Akteuren im ResEx führen. Am 
Ende des Kapitels erlaubt die Stufe des Einflusses der Akteure einen Überblick über die tatsächliche Hierar-
chie im ResEx und deren Wirkung auf Entscheidungen. 

 3.1  Das historische Machtverhältnis 

Traditionell traf der Seringalista und später der Patrão alle Entscheidungen für die Seringueiros. Er bestimmte 
die Zapfstraßen, auf denen sie tätig werden sollten, holte sie nach der Saison ab und brachte sie wieder in 
den Wald. Zudem versorgte er sie mit den Waren des täglichen Bedarfs (Seul 1988:35). Es bestand über 
Generationen ein Machtverhältnis, in dem der Seringalista oder Patrão der Mächtige war und die Seringueiros 
die Machtlosen. In Anlehnung an Freire (1973), der in seiner Publikation "Pädagogik der Unterdrückten" das 
Verhältnis zwischen Mächtigen und Machtlosen analysierte, wird im Folgenden das Machtverhältnis sowie 
dessen Veränderungen in ROP untersucht. Die benannten Mittel der Macht orientieren sich an French und 
Ravens Werk The bases of social power aus dem Jahr 1960. 
Das historische Machtverhältnis am Rio Ouro Preto begründet sich auf der Nachfrage nach Kautschuk, welches 
Geschäftsleute veranlasste, sich große Flächen Landes im amazonensischen Regenwald anzueignen und auf 
der prekären Situation der Landbevölkerung in anderen Landesteilen. Während die Geschäftsleute sich hohe 
Gewinne erhofften, erwarteten die ehemaligen Kleinbauern ein Einkommen, um sich und ihre Familien zu 
versorgen. Da letztere meist mittellos in Amazonien ankamen, waren sie gezwungen, zu jeglichen Bedingungen 
zu arbeiten (Seul 1988:34). Damit wurden sie zu Objekten des Seringalista, die ihm bedingungslos zur Ver-
fügung standen. Um diesen Status aufrecht erhalten zu können, wandte er bestimmte Mittel der Macht an. 
Eines war zunächst der Zwang, in einem unbekannten Ökosystem ein abgeschiedenes Leben zu führen. So-
mit wurde der soziale Austausch mit anderen Personen verhindert, was dem Seringalista gleichzeitig die 
Macht über den Fluss von Informationen gab. Als einzige Bezugsperson und als Versorger, der die Dinge des 
täglichen Bedarfs organisierte, nutzte er die legitime Macht, Regeln aufzustellen, die seinen Status noch 
verstärkten. So bestimmte er unter anderem den gesamten Tagesverlauf. Die Zapfstraßen wurden so zuge-
wiesen, dass der Seringueiro permanent beschäftigt war und nur kurze Phasen der Ruhe hatte (Seul 
1988:34). Am Rio Ouro Preto erhöhte das Verbot der landwirtschaftlichen Nutzung nicht nur die Abhängigkeit 
der Seringueiros, sondern stärkte zudem die Rolle des Seringalista als Versorger bzw. "Großmütigen", wie 
Freire die Selbstdarstellung der Unterdrücker bezeichnete (Freire 1973:45). Es gibt keine Anhaltspunkte über 
gezielte Erniedrigungen der Kautschukzapfer. Fest steht allerdings, dass sie keine Bildung oder Gesundheitsver-
sorgung erhielten. Heute haben die ehemaligen Seringueiros den Ruf schmutzig und faul zu sein, was dazu 
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führt, dass die in der Stadt Lebenden sich nicht mehr als Seringueiros bezeichnen (Audiomitschnitte 
11.10.2011). Dieser schlechte Ruf könnte ein Relikt aus der Zeit des Seringal sein, einen Hinweis für diese 
Annahme gibt es allerdings nicht. 
Die aufgestellten Regeln und Verbote, sowie die Verhinderung sozialer Kontakte ließen keinen Raum für 
eine kritische Hinterfragung der Situation durch die machtlosen Seringueiros. Im Laufe der Zeit passten sie 
sich ihrem Unterdrücker, nach Freire (1973), an. Dies äußerte sich augenscheinlich in der Entführung und 
Vergewaltigung von indigenen Frauen und Kindern (Ferreira 2009:32). Während Freire (1973) die Befreiung 
als einen Prozess beschreibt, dem die Erkenntnis der Unterdrückung vorausgeht und der Wille zur Veränderung 
den Befreiungsprozess einleitet, den nur die Machtlosen führen können, ging die Befreiung im ResEx do Rio 
Ouro Preto scheinbar von den Mächtigen aus. Wirtschaftliche Veränderungen führten zum Wandel des 
klassischen Seringals hin zu einem offeneren Pachtsystem. Damit geschah formell eine leichte Veränderung 
der Situation: Der Seringalista wurde zum Patrão und der Seringueiro zum Pächter der Zapfstraßen. Das 
eigentliche Machtverhältnis blieb aber bestehen. Veränderungen in diesem Gefüge fanden insofern statt, 
dass die Zapfer sich saisonal einen neuen Patrão suchen konnten und nun nicht mehr das gesamte Einkommen, 
sondern nur noch einen Teil ihres Einkommens entrichteten (Ferreira 2009:69). Diese Öffnung war kein 
Schritt hin zur Befreiung. Das zeigt sich in den Äußerungen, dass zur Zeit des Patrão alles besser gewesen 
sei, sie sich um nichts kümmern, sondern nur zapfen mussten. Er bezahlte den Transport in die Stadt und 
die dortige Versorgung, die Kleidung und andere Dinge des täglichen Bedarfs (Audiomitschnitte 25.09.2011 
und 27.09.2011). In diesem offenen Pachtsystem, welches aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Kaut-
schuk einem höheren Konkurrenzkampf ausgesetzt war, lag es sicher auch im Interesse des Patrão, all seine 
Straßen zu verpachten und "seine bewährten Zapfer" zu behalten. So bezahlte er ihnen die Dinge des täglichen 
Bedarfs und einiges mehr, um sie zu halten, was unter anderem dazu führte, dass der Status Quo für die 
Zapfer weitestgehend erhalten blieb. Ein weiterer Hinweis für die Aufrechterhaltung des Status Quo ist die 
Tatsache, dass die Aufnahme der landwirtschaftlichen Aktivitäten erst nach dem Weggang des Patrão erfolgte. 
Bis dahin blieben die alten Regeln bestehen. Die Veränderungen der Situation zugunsten der Zapfer erfolgten 
allerdings nicht aus Großmütigkeit, sondern aus den veränderten Marktbedingungen, die die sinkende 
Nachfrage nach Kautschuk zur Folge hatte. Von einem Befreiungsprozess im Sinne Freires (1973) kann in 
dieser Situation nicht gesprochen werden. 
Ein plötzlicher Schnitt des Verhältnisses zwischen Seringueiros und Patrão geschah mit der endgültigen Aufgabe 
des Seringals durch den Patrão. Die Zapfer waren nun auf sich allein gestellt und mussten eigene Entscheidungen 
treffen. Es ist vorstellbar, dass die Seringueiros in ROP nunmehr hilflos, ohne Fähigkeit zur Autonomie und 
Verantwortung nach Sicherheit und Stabilität suchten. Das Angebot, ein ResEx zu gründen, sicherte zunächst den 
gewohnten Raum. Die Rolle des Unterdrückers bzw. des Mächtigen übernahm ungewollt das IBAMA als zuständige 
staatliche Behörde. Es versorgte die Zapfer in der ersten Phase mit Motorbooten und anderem Equipment. 
In Form des Nutzungsplanes erstellte es Regeln. In einem zweiten Schritt wurden, von außen initiiert, die 
Vereinigungen gegründet. Diese übernahmen den Verkauf der traditionellen Produkte aus dem Seringal: 
Kautschuk und Paranuss. Später brachten die Vereinigungen die Projekte zur Verbesserung des Einkommens 
in die ResEx. Diesem neuen Versorger aus den eigenen Kreisen zahlt man jährlich fünf Reais in Form von 
Mitgliedsbeiträgen während der Vorstandswahlen der Vereinigungen. Stehen diese nicht zur Verfügung, 
zahlt der Kandidat den Wählern den Beitrag (FT 02.02.2010). Indem das IBAMA und zusätzlich die Präsidenten 
der Vereinigungen zu Versorgern bzw. den neuen Patrão wurden, wurde für die Seringueiros als Machtlose 
der Status Quo wiederhergestellt. 

 3.2  Veränderte Sichtweisen 

Das historische Machtverhältnis wurde also bis heute nur zum Teil verändert. Durch das Gesetz Nr. 11.516 
vom 28.08.2007 erhielt die Behörde die vollständige Verantwortung für das Management der Gebiete, was ihre 
Macht erhöhte. Ausgehend von Arlers Theorie der liberalen und aristotelischen Sichtweisen, die Entscheidungen 
zugrunde liegen können (Arler 2008 und 2011), ist bei dem untersuchten Beispiel ein Wandel von der liberalen 
zur aristotelischen Sicht auf die Selbstbestimmung zu verzeichnen. Deutlich wird dies in den in gesetzlichen 
Veränderungen von 1990 bis 2000. 
Das Konzept der Reservas Extrativistas wurde von den Seringeiros aus einer Notwendigkeit heraus entwickelt. 
Die Intention war der Schutz der Territorien für den Erhalt ihrer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweisen. 
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Es war ein gemeinschaftliches Konzept der Sammler, in dem sich ihre individuellen Konzepte des Guten 
wiederfinden konnten. Mit dem Dekret 98.897 vom 30. Januar 1990 erkannte die brasilianische Regierung 
es als solches an. Das Dekret verfolgte vorrangig die nachhaltige Nutzung der Gebiete. Der Schutz und Erhalt 
der natürlichen Ressourcen erfolgte durch die sammelnde Bevölkerung (Dekret 98.897:Art.1). Das Dekret 
ließ den Zapfern einen breiten Spielraum für die individuelle Entfaltung. Innerhalb ihrer Territorien konnten 
gemeinschaftliche, aber auch individuelle Ideen des Guten verfolgt werden. Es gewährte den Seringueiros 
den notwendigen Freiraum für das Erlernen eines unabhängigen Lebens, welches sie in dieser Form nicht 
kannten. Auch wurde ihnen die Möglichkeit geboten, sich anderweitig zu orientieren und ihre Fähigkeiten 
zu entwickeln. 
Mit der Verabschiedung des SNUC im Jahr 2000 änderten sich die Prioritäten hinsichtlich der ResEx. Von den 
13 im SNUC formulierten Zielen ist nur eins auf die traditionelle Bevölkerung gerichtet. Alle anderen Ziele 
verfolgen den Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bildung in diesem Bereich. Ziel 13 beinhaltet den 
Schutz der natürlichen Ressourcen, die zur Subsistenz der traditionellen Bevölkerung erforderlich sind. Ihre 
Kultur gilt es wertzuschätzen, zu respektieren und sozial und wirtschaftlich zu fördern (SNUC 2000: 
Art.4:Satz 13). Die selbstbestimmte Verwaltung wurde per Gesetz ausgeschlossen und starke Reglementierungen 
hinsichtlich der wirtschaftlichen und subsistenziellen Nutzungen, zum Beispiel der Landwirtschaft, der Jagd 
und der Nutzung des Holzes, waren die Folge. Das Konzept Reserva Extrativista steht nun über den individuellen 
Konzepten des Guten. Diese müssen im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes zurücktreten. Freiraum für 
die individuelle Entfaltung gibt es nur noch wenig. Mit dem SNUC und dem Gesetz Nr. 11.516 2007 Art. 1 
Satz 1 erhielt das ICMBio nicht nur den Auftrag, für die Umsetzung des Gesetzes, sondern auch die Gewalt 
über das Gebietsmanagement, wodurch die legitime Macht der Behörde im ResEx verstärkt wurde. Durch 
die Einrichtung des Conselho Deliberativo (siehe Kapitel II Abschnitt) sollen alle Akteure an der Entscheidungs-
findung nicht nur beteiligt, sondern auch demokratische Entscheidungen getroffen werden. 

 3.3  Entscheidungsfindung in hierarchischen Strukturen 

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung konnte auf vierzehn verschiedenen Versammlungen, durchgeführt 
von der Vereinigung ASAEX und dem ICMBio, in den Gemeinschaften und in Guajará-Mirim als Zusammenkunft 
des Conselho Deliberativo in den Jahren 2009 bis 2012, durch die Autorin beobachtet werden. Diese Versamm-
lungen sind die Orte der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung im ResEx, andere Orte oder 
Zusammenkünfte sind nicht bekannt. Die Beobachtungen erfolgten nach der Methode der Teilnehmenden 
Beobachtung. Die Versammlung der Vereinigung ASAEX im Jahr 2009 wurde durch Aufzeichnungen im For-
schungstagebuch dokumentiert. Die übrigen Versammlungen konnten zu Dokumentationszwecken digital 
mitgeschnitten werden. Die Auswertung erfolgte anhand einer einfachen Inhaltsanalyse. 
Die Beobachtungen der Versammlungen dienten zunächst dem besseren Verständnis des Lebens im ResEx. 
Durch die Reisen mit dem ICMBio konnten neun der zwölf Gemeinschaften jeweils zweimal besucht werden. 
Gleichzeitig konnte der Umgang der ICMBio-Mitarbeiter mit den ROP-Bewohnern und umgekehrt beobachtet 
werden. Auf den, für diesen Abschnitt ausgewählten Versammlungen, wurden die Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung im ResEx am deutlichsten. Wie die Bewohner von den Versammlungen erfuhren, ist 
nicht bekannt. In der Regel werden entsprechende Informationen durch einen lokalen Radiosender in das 
ResEx übermittelt. Die Teilnahme an der ersten Versammlung erfolgte durch die Universität Porto Velho, die 
zu dieser Zeit noch im ResEx tätig war. Zu den übrigen Versammlungen wurde die Autorin durch Mitarbeiter 
der ICMBio mündlich eingeladen. Entscheiden durften dabei die jeweils Berechtigten. Auf Versammlungen 
der Vereinigungen sind dies die Mitglieder der ASAEX oder ASROP, auf Versammlungen des ICMBio in den 
Gemeinschaften ausschließlich die ROP-Bewohner und auf Versammlungen des CD die Ratsmitglieder. Das 
angewandte Prinzip ist das in Kapitel I Abschnitt0beschriebene Mehrheitsprinzip. 
Die erste der Versammlungen fand am 29.09.2009 in der Gemeinschaft Nossa Senhora dos Seringueiros 
statt. Es handelte sich um die Jahreshauptversammlung der Vereinigung ASAEX, während der interne Themen 
durch die Mitglieder diskutiert, die Finanzen durch den Vorstand offengelegt und mögliche Projekte vorgestellt 
wurden. Für die weitere Arbeit der Gemeinschaften wurden zum Beispiel Arbeitsgruppen aus Mitgliedern 
der jeweiligen Gemeinschaft gebildet, die die positiven und negativen Veränderungen in der Gemeinschaft 
in einem kurzen Workshop herausarbeiteten und im Anschluss allen präsentierten. Des Weiteren wurden 
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zwei mögliche Projekte vorgestellt. Ein Projektvorschlag kam von Mitarbeitern der Companhia Nacional do 
Abastecimento (CONAB), einem staatlichen Unternehmen, welches ähnliche Aufgaben übernimmt, wie das 
in Kapitel III Abschnittbeschriebene Unternehmen EMATER. Das Projekt sollte der Verbesserung des Obs-
tanbaus dienen und war "mehr ein Verkaufsgespräch, als die Vorstellung eines Projektes (FT 29.09.2009)." 
Während der Versammlung wurde es nicht abgelehnt. Allerdings kam bis zum Ende der Feldforschung ein 
Projekt mit CONAB nicht zustande. Als weiteres Projekt präsentierte ein Masterstudent der Universität Kas-
sel ein Trinkwasseraufbereitungssystem. Dieses hielten die Bewohner für eine gute Idee und stimmten aus-
nahmslos der Installation der Anlage zu. Während dieser Versammlung konnte unter anderem die Wahl des 
neuen Vorstandes der ASAEX beobachtet werden. Jedes der Mitglieder durfte nur wählen, wenn es fünf 
Reais zahlte (FT 29.09.2009). Während einer späteren Versammlung der ASROP wurde festgestellt, dass dieses 
Wahlsystem auf der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages basierte. Wer diesen nicht aufbringen kann, erhält von 
den Präsidentschaftskandidaten den Beitrag und ist damit verpflichtet, diesen zu wählen (FT 02.02.2010). 
Das Mehrheitsprinzip, welches auf den Veranstaltungen ausgeübt wurde, hatte Entscheidungen zur Folge, bei 
denen die Abstimmung über die Durchführung der Projekte im Konsens erfolgte. Die Entscheidung führte letzt-
endlich zur Unzufriedenheit der Minderheit, deren Kandidat nicht gewählt wurde. Die Unzufriedenheit eini-
ger Mitglieder der ASAEX zeigt sich aber nicht direkt. Wenn der Präsident nicht anwesend ist, wird er kritisiert 
(FT 08.01.2011; Audiomitschnitte 27.09.2011). Hier werden die Beschwerden vor allem an das ICMBio ge-
richtet (Audiomitschnitte 27.09.2011), welches aus Sicht der Bewohner scheinbar für die Lösung dieses 
Problems verantwortlich ist. Eine Bewohnerin des ResEx sagte, dass bei der nächsten Wahl der aktuelle Präsi-
dent der ASAEX abgewählt werden solle (FT 08.01.2011). 
Am 30. November 2010 fand die 5. Versammlung des Conselho Deliberativo statt. Die Ergebnisse der Beobachtung 
von Meinungsbildung und Entscheidungsfindung während dieser Versammlung werden hier als weiteres 
Beispiel angeführt. Eines der Hauptthemen war die Genehmigung einer Forschungsarbeit zu Reptilien im 
ResEx. Hierfür sollten Planquadrate gesteckt werden, für deren Ausführung die Hilfe der ROP- Bewohner 
benötigt würde. Nach der Vorstellung der Arbeit begann eine rege Diskussion, insbesondere um die benötigte 
Arbeitskraft der Bewohner. Während die Mitarbeiter des ICMBio versuchten, die Bedeutung der Arbeit für 
Wissenschaft und insbesondere für die ROP-Bewohner zu verdeutlichen, hielten die ROP- Bewohner dagegen, 
dass sie in dieser Zeit andere Arbeiten verrichten müssen und mit der Arbeit nicht einverstanden seien. Bei 
der Entscheidung nach dem Mehrheitsprinzip wurde mehrheitlich für die Durchführung der Forschung ge-
stimmt (Audiomitschnitte 30.11.2010). Zu einem späteren Zeitpunkt beschwerte sich eines der Mitglieder 
des Rates mehrfach über die Forderung des ICMBio. Allerdings stimmte er während der Versammlung der 
Forschungsarbeit zu. Hierzu befragt, sagte er, dass er der Arbeit zustimmte, weil der Leiter des ICMBio für 
die Forschung plädierte (FT 27.12.2010). 
 

Exkurs 
Der nächste Forschungsaufenthalt im Jahr 2011 bestätigte die Annahme, dass die ROP-
Bewohner dem ICMBio die Rolle des neuen Patrão zuwiesen. Die Mitarbeiter der Behörde hatten 
dies erkannt und unternahmen 2011 eine Reise durch das ResEx, um mit jeder Gemeinschaft 
die Rolle des ICMBio zu diskutieren (FT 12.09.2011). Die Intention zu dieser Diskussion entstand 
aus dem Problem der lokalen ICMBio-Büros. Sie erhielten für die Umsetzung von Maßnahmen, 
Projekten und Forschungen nur sporadisch finanzielle Mittel. Projekte mussten abgebrochen 
werden, weil nur ein Teil der Mittel zur Verfügung gestellt wird (FT 29.11.2015). So erhofften 
sich die Beamten wohl durch die Mobilisierung der ROP-Bewohner breitere Unterstützung bei 
der Durchsetzung ihrer Interessen. Zu jeder der Versammlungen wurde ein Profil der jeweiligen 
Gemeinschaften erstellt (siehe Anhang 07). Dieses Profil diente der Identifizierung von Personen, 
die keine weitere staatliche Unterstützung erhalten sollten, weil sie entweder nicht mehr im 
ResEx wohnten oder keine Sammelwirtschaft betrieben (Audiomitschnitte 11.10., 25.09. und 
27.09.2011). Die Auswahl dieser Personen erfolgte während der Versammlung des Conselho 
Deliberativo am 10. und 11. Oktober 2011. Nach einer erneuten Diskussion über die Rolle des 
ICMBio setzten sich die Delegierten aus dem ResEx zusammen und erstellten die erforderliche 
Liste. Zunächst wurde diese Situation als ein Fortschritt hinsichtlich der Befreiung gewertet (EP 
102:112). In Anbetracht der Rolle der Behörde, welche sozusagen den Befehl für die Handlung 
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erteilte, ist es wohl vielmehr als die Ausführung der Anweisungen zu sehen und weniger als eine 
autonome Aktion. Hinzu kommt, dass Entscheidungen über einige Nachbarn und Freunde zu 
deren Nachteil getroffen werden musste. Die Regeln für die Auswahl waren vom ICMBio klar 
definiert worden, so dass mit dem Zwang zur Entscheidung ein großer Druck auf die Schultern 
der Delegierten gelegt wurde. Eine demokratische Entscheidungsfindung kann hier nicht zugrunde 
gelegt werden, sondern vielmehr die Ausübung von Macht. 
 

Eine weitere Entscheidung war bezüglich des Umgangs mit den von Fazendeiros und Kleinbauern genutzten 
Flächen im Jahr 2012 zu fällen. Hier wurde die Entstehung der privaten Besitze der Fazendeiros und Klein-
bauern im ResEx ausführlich von den Mitarbeitern des ICMBio dargestellt und die Lage der durch die nicht-
nachhaltige Nutzung bereits degradierten Flächen mit den ROP-Bewohnern besprochen. Jede Gemeinschaft 
zeichnete die Flächen ein, die sie als Sammelgebiete im betroffenen Gebiet nutzten. Im Anschluss fand die 
Abstimmung über den Umgang mit den Flächen der Fazendeiros und Kleinbauern statt. Für die Abstimmung 
wurden drei Optionen zur Wahl gestellt: Der Ausschluss der gesamten privaten Flächen aus dem ResEx, der 
Ausschluss der degradierten Flächen aus dem ResEx oder die Enteignung der Fazendeiros und Kleinbauern 
(Audiomitschnitte 2012). Die Entscheidung fiel in den Gemeinschaften unterschiedlich aus. Die Mehrzahl 
der Gemeinschaften stimmte für die Enteignungen und somit den Erhalt des ResEx in seiner ursprünglichen 
Größe (MaP 2014:96). 
 
Entscheidungsfindung und Meinungsbildung fanden im ResEx do Rio Ouro Preto überwiegend während Ver-
sammlungen, initiiert durch das ICMBio oder die Vereinigungen ASAEX und ASROP, in den Gemeinschaften 
oder während Versammlungen des Conselho Deliberativo in der Stadt Guajará-Mirim statt. Das Vorgehen 
auf den Versammlungen folgte immer dem gleichen Schema: 1) Vorstellung des Themas/der Problematik 
durch die jeweils verantwortliche Person; 2) Diskussion mit den ROP-Bewohnern; 3) Abstimmung durch die 
Stimmberechtigten nach dem Mehrheitsprinzip. 
Es konnte beobachtet werden, dass die Wahlen der Vorstände der Vereinigungen ASROP und ASAEX nur 
begrenzt als demokratisch betrachtet werden können. Immerhin haben die finanziell schwachen Wähler die 
Möglichkeit, sich von dem Kandidaten ihrer Wahl bezahlen zu lassen. Allerdings kann das Wahlsystem nicht nur 
demokratische Entscheidungen behindern, sondern auch finanziell Schwache aus der Kandidatur ausschließen. Die 
Abstimmung während der Versammlung des CD im Jahr 2010 und insbesondere die Reaktion eines abstim-
mungsberechtigten ROP-Bewohners machen deutlich, dass die Entscheidungsfindung in ROP immer noch 
nach tradierten hierarchischen Strukturen erfolgte, in denen zwar die eigene Meinung geäußert werden 
konnte, die Entscheidung aber in der Hand des Mächtigen lag. 
Eine demokratische Entscheidungsfindung konnte während der Versammlungen zum Umgang mit den privat 
genutzen Flächen im ResEx do Rio Ouro Preto beobachtet werden. Eine Beeinflussung der Beteiligten durch 
die Veranstalter, argumentativ oder durch finanzielle Anreize, war nicht erkennbar. Allerdings stellte sich 
insbesondere in der Gemeinschaft Ramal do Pompeu die Angst der Bewohner vor dem Fazendeiro heraus. 
Die Entscheidung der Gemeinschaft fiel für den Ausschluss der degradierten Flächen aus, obwohl sich dort 
Sammelgebiete einiger Bewohner befanden. (Audiomitschnitte 06.07.2012). 
Für die Entscheidungsfindung in ROP bedeutete dies, dass verschiedene Akteure existierten, die die Entschei-
dungen maßgeblich beeinflussten. Diese sind die Präsidenten der Vereinigungen, die Mitarbeiter des ICMBio, 
der Conselho Deliberativo und die Fazendeiros. Dabei kristallisierte sich eine erste Hierarchie heraus, in der 
die ROP-Bewohner auf der untersten Stufe stehen. Auf der nächsten Stufe stehen die Präsidenten der 
Vereinigungen, die sich durch das Wahlsystem und die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
positionieren. Der Conselho Deliberativo als Entscheidungsgremium, offen für alle Akteure und das ICMBio 
als verantwortliche Behörde für das ResEx stehen an oberster Stelle. Die Position des Fazendeiro ist in dieser 
Hierarchie nicht klar. Es ist nur bekannt, dass er Entscheidungen der ROP-Bewohner durch die Androhung 
von Gewalt beeinflussen kann. Das Mittel, welches die Präsidenten der Vereinigungen für die Wahl einsetzten, 
waren die finanziellen Ressourcen. Das ICMBio verfügte offensichtlich über die legitime Macht als neuer 
Patrão, Entscheidungen zu erzwingen. 
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Das heißt, dass die Entscheidungen der ROP-Bewohner immer noch vom traditionellen System beherrscht 
werden, in dem der Seringalista diktatorisch regierte. Zudem nutzen die heutigen Mächtigen ihre Macht in 
Form finanzieller Ressourcen, der Macht durch Zwang und der legitimen Macht aus, um Entscheidungen in 
ihrem Sinne herbeizuführen. Diese Form der Entscheidungsfindung führt zur Unzufriedenheit der ROP-
Bewohner und zu Projekten und Vorhaben mit geringen Erfolgsaussichten. Abbildung 44 zeigt eine vorläufige 
Skizze der Hierarchie in ROP. Sie beinhaltet nicht alle Akteure und es können auch keine Aussagen über einen 
konkreten Ansatz zur Umverteilung von Macht getroffen werden. Als Basis für die weitere Analyse dient das 
historische Machtverhältnis, welches die heutigen Verhaltensstrukturen hinsichtlich der Entscheidungsfindung 
in ROP erklärt. 

 3.4  Konfliktfelder 

Mit der Gründung des ResEx do Rio Ouro Preto im Jahr 1990 entstand der Konflikt um die Landnutzung. Bis dato 
wurde die Privatisierung der ehemaligen Fläche des Seringals für die sogenannten Soldados da Borracha 
angestrebt (MaP 2014:91). Durch die schnelle Gründung blieb keine Zeit, um die privaten Gebiete aus dem 
Schutzgebiet auszuschließen. Somit wurde der Grundstein für den Nutzungskonflikt zwischen Fazendeiros 
und Kleinbauern, mit der auf Sammelwirtschaft beruhenden Nutzung des ResEx, gelegt. Noch in den neunziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts hielt das IBAMA als verantwortliche Behörde die Enteignungen der privat 
genutzten Flächen für notwendig. Der Antrag auf Enteignung wurde im Jahr 1992 gestellt. Im Jahr 2005 
setzte das Bundesverwaltungsgericht die Enteignungsverfahren in Gang (MaP 2014:90f). Aus unbekannten 
Gründen fanden bis heute keine Enteignungen statt. Vielmehr änderte sich die Position der verantwortlichen 
Behörde zu den Enteignungen. Zur Diskussion stehen heute drei Optionen: Die Enteignung der privat genutzten 
Flächen, der Ausschluss der degradierten Flächen oder der Ausschluss aller bis heute in privaten Besitz 
befindlichen Flächen aus dem Gebiet des ResEx. Der Behörde fällt es dabei schwer, sich zu positionieren. 
Auch der Conselho Deliberativo als Entscheidungsgremium für das Management des ResEx, traf keine eindeutige 
Entscheidung, sondern forderte eine erneute Zählung der privaten Grundstücke. Für die Entscheidungsfindung 
wurden zusätzlich die ROP-Bewohner befragt. Hier stimmte die überwiegende Mehrheit für die Enteignungen 
(MaP 2014:96f). Die Positionen der Fazendeiros und Kleinbauern sind nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, 
dass sie ihre Ländereien behalten wollten. 
Der zweite Konflikt entstand mit der Verabschiedung des SNUC im Jahr 2000 und wurde mit der Einrichtung 
des ICMBio im Jahr 2007 verschärft. Umweltschutz und die Verbesserung des Lebensstandards stehen sich jetzt 
gegenüber. Die ROP-Bewohner fordern unter anderem den Anschluss an das öffentliche Stromnetz (Völler 
2012:42f) sowie die Nutzung von Totholz (Anhang 11). Das ICMBio stellt diesen Forderungen die ökologischen 
Argumente entgegen und verweist auf das Gesetz sowie die Nutzungsvereinbarungen im Managementplan. 
Plädiert wird für den Erhalt der natürlichen Ressourcen durch die traditionellen Sammelaktivitäten. Damit 
können die ROP-Bewohner kein ausreichendes Einkommen erwirtschaften. Im agrarischen Bereich werden 
für den Anbau Agroforstsysteme vorgeschlagen, die den ROP-Bewohnern unbekannt sind (Audiomitschnitte 
25.09.2011). Bildungsmaßnahmen wurden in diesem Bereich bisher keine durchgeführt. Für die Gemein-
schaften, die auf der Südseite des Flusses liegen, wurde von dem staatlichen Energieversorger bereits der 

 

Abbildung 45: Skizze der Hierarchie der Entscheidungsfindung in ROP (eigene Darstellung). 
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Vorschlag zum Bau eines sogenannten ökologischen Netzes zur Energieversorgung unterbreitet (Völler 
2012:42f). Ein Beschluss hierzu ist nicht bekannt. 

 3.5  Akteure 

Während der Forschungsaufenthalte 2009 bis 2012 konnten 14 Akteure identifiziert werden, die permanent 
oder temporär im ResEx agierten. Als permanente Akteure werden die im ResEx lebenden Gemeinschaften 
der ROP-Bewohner, die Kleinbauern und die Fazendeiros gesehen. Aber auch das ICMBio als verantwortliche 
Behörde, die OSR, der mindestens zwei Bewohner des ResEx aktiv angehören, die beiden Vereinigungen 
ASAEX sowie der Conselho Deliberativo als Entscheidungsgremium zählen zu dieser Gruppe. In Kapitel II 
Abschnittsind die Profile der genannten Akteure dargestellt. Temporär agierende Akteure sind nur bei be-
stimmten Anliegen oder Vorhaben anzutreffen. Dazu zählen Behörden, die zum Beispiel zuständig sind für die 
Bildung, den Transport und die Gesundheitsversorgung; Behörden und zivile Personen, die im Falle von 
Schutzgebiets übergreifenden Projekten einbezogen werden müssen; Universitäten, die ihren Forschungsauftrag 
erfüllen; sowie staatliche Unternehmen für die Energieversorgung oder Ausbildung im forstagrarischen Bereich. 
Im Folgenden werden ausschließlich die permanenten Akteure hinsichtlich ihres Einflusses auf Entscheidungen, 
die Gebietsverwaltung betreffend, betrachtet. Sie sind diejenigen Akteure, die sich in den bestehenden Konflikt-
feldern, erläutert im vorhergehenden Abschnitt, gegenüberstehen. 

Interessen 

Entscheidungen werden von beruflichen und privaten Interessen geleitet. Aus diesem Grund sollen zunächst 
die Interessen der einzelnen Akteure dargestellt werden. Aus gemeinsamen Interessen können mögliche 
Koalitionen und aus konträren Interessen mögliche Konfliktbeziehungen abgeleitet werden. 
 
Tabelle 5: Akteure und Interessen (eigene Darstellung) 

Akteur Interessen 

Bewohner der ResEx/ Gemeinschaften Verbleib 
Verbesserung des Lebensstandards 
Einkommensgenerierung 

Vereinigungen ASROP, ASAEX Interessenvertretung der ROP-Bewohner 
Erhalt der Stelle 

OSR Interessenvertretung der ROP-Bewohner 

ICMBio Umweltschutz und Erhalt der traditionellen Wirtschaftsweisen 

Conselho Deliberativo Bündelung und Diskussion der verschiedenen Interessen, Vertretung der  
Interessen des ICMBio 

Fazendeiros Verbleib 
Einkommensgenerierung 

Kleinbauern Verbleib 
Einkommensgenerierung 

Für die ROP-Bewohner ist das ResEx die Heimat, zu der eine enge Verbundenheit besteht und die sie nicht 
verlassen wollen (Anhang 09). Zudem bietet das ResEx die Lebensgrundlage für die ROP-Bewohner. Hier 
finden Sammel- und Landwirtschaft zur Subsistenz und zur Einkommensgenerierung statt. Ihr Interesse ist 
der Verbleib im Wald. Dieser ist aber nur durch eine Verbesserung des Lebensstandards und der damit 
verbundenen Erzielung eines höheren Einkommens möglich. Die Notwendigkeit der Verbesserungen drückt 
sich unter anderem in den Prioritäten, die für die einzelnen Gemeinschaften im Managementplan festgelegt 
wurden, aus (MaP 2014:123fff). Dazu zählen neben der Verbesserung der wirtschaftlichen Aktivitäten auch 
die Verbesserung des Lebensstandards in den Bereichen Energie, sanitäre Anlagen, Transport und eine höhere 
Bildung im ResEx. Die Vereinigungen ASROP und ASAEX als Vertreter der ROP-Bewohner verfolgen das Interesse 
ihrer Mitglieder im Rahmen ihrer definierten Aufgaben in der Satzung und im Managementplan. Dazu zählt 
unter anderem die Aushandlung eines guten Preises für die Produkte ihrer Mitglieder. Die Vorstandsmitglieder 
erhalten ein Honorar für ihre Arbeit, was ihr privates Einkommen steigert (FT 11.12.2010) und das Interesse 
an der Wiederwahl erhöht. Somit ist der Erhalt dieser Stelle ein privates Interesse. Durch die enge Zusammenarbeit 
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mit dem ICMBio stehen sie bei Entscheidungen häufig zwischen der Behörde und den Bewohnern. Die OSR 
als unabhängige Nicht-Regierungsorganisation vertritt die Interessen der ResEx-Bewohner. Sie werden demnach 
Position für die ROP-Bewohner ergreifen. Das ICMBio hat die Aufgabe, das SNUC umzusetzen. Dabei sind in 
Bezug auf das ResEx der Schutz der natürlichen Ressourcen sowie der Erhalt der traditionellen Wirtschaftsweisen 
prioritär. So agiert die Behörde im Sinne des Umweltschutzes und dem Erhalt der traditionellen Nutzungen, 
was nicht zwangsläufig der Verbesserung des Lebensstandards der ROP-Bewohner dient. An dieser Stelle 
entstehen Konflikte, da die gesetzlich festgelegten Restriktionen hinsichtlich der Nutzungen der natürlichen 
Ressourcen im ResEx zu einer Einschränkung der Einkommensgenerierung der ROP-Bewohner führen. Weitere 
Konflikte zeigen sich im Energiebereich, wo eine zureichende Elektrifizierung von der Behörde behindert 
wird. (Völler 2012:42f). Der Conselho Deliberativo als Entscheidungsgremium soll die verschiedenen Interessen 
bündeln und demokratische Lösungen finden. Dem steht die Rolle des ICMBio als Leiter des Rates entgegen. 
Der Rat vertritt weitestgehend die Interessen der Behörde (siehe Kapitel III Abschnitt). Es ist davon auszugehen, 
dass sich auch die Fazendeiros und Kleinbauern im Gebiet heimisch fühlen und dieses nicht verlassen wollen. 
Zudem bietet ihnen das Gebiet die wirtschaftliche Grundlage für die Einkommensgenerierung. Da ihre Wirt-
schaftsweisen, insbesondere die der Fazendeiros (zu den Kleinbauern liegen keine Informationen vor), dem 
Konzept ResEx im Wege stehen, ist auch hier ein Konflikt entstanden, der noch nicht gelöst wurde. 
Damit eröffnen sich zwei Konfliktfelder: Der historisch begründete Konflikt um die von Fazendeiros und 
Kleinbauern genutzten Flächen und der Konflikt zwischen Umweltschutz und der Verbesserung des Lebens-
standards der ROP-Bewohner. 

Koalitionen 

Im Jahr 1990 war das IBAMA die verantwortliche Behörde für die Einrichtung des ResEx do Rio Ouro Preto 
(Dekret 98.897 1990 Art.3). Aus politischen Gründen vollzog die Behörde eine schnelle Einrichtung des ResEx 
und regelte anschließend die Rechte der ansässigen, nicht traditionellen Bevölkerung vertraglich (MaP 
2014:90). Dadurch entstand der erste Konflikt bezüglich der privaten Nutzungen des ResEx durch Fazenderios 
und Kleinbauern. Heute ist das ICMBio rechtlich für das Management des ResEX verantwortlich. Beide 
Behörden hatten und haben das Recht, Enteignungen durchzuführen (Decreto 98.897 Art. 3 und SNUC 2000 
Art. 18§1), welches sie aus unbekannten Gründen nicht ausüben. Selbst die im Jahr 2005 in Gang gesetzten 
Enteignungsverfahren für alle mit Titeln behafteten Ländereien stagnieren (Map 2014:91). Die lokale Behörde 
sucht sich in den ROP-Bewohnern Verbündete, die die Vereinigungen und die OSR als weitere Verbündete 
mitbringen. Der Conselho Deliberativo als Entscheidungsgremium traf ebenfalls keine Entscheidung, sondern 
gründete eine Arbeitsgruppe, die einen technischen Bericht des ICMBio diskutierte und zu dem Schluss 
kam, dass eine aktuelle Bestandsaufnahme des betroffenen Gebietes notwendig sei (MaP 2014:96). Es wird 
an dieser Stelle nicht klar, warum die lokale Behörde nicht bereit ist, sich zu positionieren, sondern nach 
Verbündeten für eine Entscheidung sucht. Erklären ließe sich dies durch starke Koalitionen der Fazendeiros 
und Kleinbauern. So könnte sich zum Beispiel die Bancada ruralista, eine nationale Vereinigung der Fazendeiros, 
für ihre Gruppe auf einer anderen Ebene einsetzen. Auch hinter den Kleinbauern könnten starke Organisationen, 
wie die Bewegung der Kleinbauern zum Beispiel Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA oder andere 
stehen. Damit hätten beide Gruppen starke Verbündete, die sich für ihre Rechte einsetzen. Diese Akteure 
konnten allerdings während der Forschungsaufenthalte nicht identifiziert werden, damit bleiben diese Koalitionen 
auf spekulativer Ebene. 
Das zweite Konfliktfeld betrifft die Differenzen zwischen Umweltschutz und menschlicher Nutzung. Durch 
vermehrte Restriktionen wird der Raum für die individuelle Entwicklung der ROP-Bewohner eingegrenzt. 
Verbündete finden sie wieder in ihren Interessensvertretern, der OSR und den Vereinigungen ASROP und 
ASAEX. Durch die Fazendeiros und Kleinbauern kann eine geringe Unterstützung erwartet werden, da eine 
Lockerung der Nutzungseinschränkungen auch diesen Gruppen entgegenkommen könnte. Das ICMBio hingegen 
hat die rechtlichen Regelungen im SNUC (2000) und im Managementplan, das akademische Wissen um die 
ökologischen Zusammenhänge sowie den CD auf seiner Seite. Damit verfügt es über gesetzliche Macht und 
Expertenmacht, die der Koalition der ROP-Bewohner gegenüberstehen. 

Macht und Einfluss 

Die Darstellung der Interessen und Koalitionen der Akteure weist auf unterschiedliche Machtgrundlagen 
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hin, die den einzelnen Akteuren zur Verfügung stehen. Da durch die Ausübung von Macht durch einen Ak-
teur andere beeinflusst werden können (Zimmermann 2006:19), soll im Folgenden der Frage nachgegangen 
werden, welchen Einfluss die permanenten Akteure aufeinander haben. Ziel ist das Herausarbeiten der direkt 
und indirekt Beteiligten sowie der veto players hinsichtlich der Gebietsverwaltung. Durch diese Darstellung 
können Aussagen über mögliche Ansätze zur Umverteilung der Macht getroffen werden. Diese sind besonders 
relevant für das Konfliktfeld Umweltschutz versus Verbesserung des Lebensstandards, da hierfür alle Akteure 
bekannt sind. Schwieriger wird dies bei dem Nutzungskonflikt, da offensichtlich starke unbekannte Akteure 
beteiligt sind. 
Die Bewertung des Einflusses der Akteure aufeinander erfolgt in Anlehnung an Zimmermann (2006). Da auf die 
Verteilung von Fragebögen verzichtet wurde, beruht die Bewertung auf den Beobachtungen der Autorin während 
der Feldphasen. So besteht in Bezug auf die Gruppen der Fazendeiros und Kleinbauern Informationsmangel. 
Ausgehend vom brasilianischen Kontext, ist von einem bedeutend höherem Einfluss der Fazendeiros auszugehen, 
der mit den vorliegenden Informationen nicht dargestellt werden kann. 
Die zu bewertenden Kriterien sind: legitime Macht, der Bildungsgrad, der Zugang zu Informationen, die Ver-
fügbarkeit der materiellen und finanziellen Ressourcen, die Ausübung von Zwang oder Belohnung, das 
Recht auf Partizipation, die Reichweite der einzelnen Akteure und die Beziehungen der Akteure zueinander. 
Die zugrundeliegenden Stufen sind kein, gering, mittel und hoch, denen die Werte 0, 1, 2 und 3 zugeordnet 
werden. Bei acht Bewertungskriterien gestaltet sich das Ergebnis wie in Tabelle 5 dargestellt: Akteure mit 
dem niedrigsten Einfluss erreichen einen Wert zwischen 0 und 1; Akteure mit einem Wert zwischen 2 und 8 
üben einen geringen Einfluss auf die Entscheidung aus; Akteure mit einem Wert zwischen 9 und 16 üben einen 
mittleren Einfluss aus; und Akteure, die einen Wert von 17 und mehr erreichen, üben einen hohen Einfluss 
aus. Sie sind veto players, deren Einfluss so hoch ist, dass sie Entscheidungen maßgeblich beeinflussen können. 
Das Ergebnis ist in Tabelle 15 dargestellt. 
 
Tabelle 6: Bewertungsschema zum Einfluss der Akteure (eigene Darstellung) 

Stufen Wert Ergebnis 
kein 0 0-1 
gering 1 2-8 
mittel 2 9-16 
hoch 3 17-24 

Legitime Macht 
Legitime Macht ist eine zugewiesene Macht, die rechtlich oder historisch bedingt entsteht (French und 
Raven 1960:264). In ROP verfügen weder die ROP-Bewohner noch die Kleinbauern über eine solche Macht. 
Sie sind hier die untersten in der Hierarchie. Die OSR und die Fazendeiros erhalten eine geringe legitime 
Macht durch ihren Status als bundesstaatliche Organisation bzw. als Arbeitgeber. Eine Stufe höher stehen 
wiederum die Vereinigungen ASAEX und ASROP. Als neuer Patrão sind sie insbesondere von den Bewohnern 
hoch angesehen. Auch der Conselho Deliberativo ist als gesetzlich vorgeschriebene Entscheidungsgremium 
auf der mittleren Ebene anzusiedeln. Das ICMBio ist nicht nur rechtlich für die Gebietsverwaltung verantwortlich, 
sondern wird zusätzlich von den ROP-Bewohnern als neuer Patrão angesehen, somit verfügt die Behörde 
über eine hohe legitime Macht. 

Tabelle 7: Legitime Macht der Akteure (eigene Darstellung). 

Akteure Status Wert 

ROP – Bewohner/ Gemeinschaften - 0 

Vereinigungen ASROP, ASAEX Interessenvertreter, Patrão 3 

OSR Interessenvertreter 1 

Conselho Deliberativo Entscheidungsgremium 2 

ICMBio Verantwortliche Behörde, Patrão 3 

Fazendeiros Arbeitgeber 1 

Kleinbauern - 0 
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Bildungsgrad 
Wie in Abschnittin diesem Kapitel dargestellt, genießen Personen mit einem höheren Bildungsgrad historisch 
bedingt ein hohes Ansehen im ResEx do Rio Ouro Preto. Dadurch werden sie als Experten betrachtet, deren 
Ansichten nicht anzuzweifeln sind. Die Bildungsgrade der Mitglieder der OSR, der Fazendeiros und der 
Kleinbauern sind nicht bekannt, so dass diese nicht in die Bewertung mit einfließen. Für die Kleinbauern ist 
allerdings kein hoher Bildungsabschluss zu erwarten, da die Bildung unter der ländlichen Bevölkerung Brasilien 
insgesamt gering ist (vgl. Brasil News 21.03.2012). Bei dieser Gruppe stellt sich vielmehr die Frage, ob ein 
Abschluss generell vorliegt. Viele der ROP-Bewohner sind Analphabeten, die nie zur Schule gingen. Die jüngeren 
Generationen erhalten im ResEx Bildung bis zur 4. Klasse und in der Stadt bis zur 8. Klasse. Höhere Abschlüsse 
sind nicht bekannt. Der Grad der Bildung ist somit als gering einzuschätzen. Auf die Vereinigungen ASAEX 
und ASROP, deren Vorstände und Mitglieder Bewohner ROPs sind, trifft dies ebenfalls zu. Der Conselho 
Deliberativo setzt sich aus einer Vielzahl an Akteuren zusammen, die über sehr unterschiedliche Bildungs-
abschlüsse verfügen. Von Analphabeten bis hin zu Akademikern sind hier verschiedenste Bildungsgrade vor-
handen. Es wird deshalb ein mittlerer Wert angenommen. Die Mitarbeiter des ICMBio hingegen verfügen alle 
über einen akademischen Abschluss, so dass der Bildungsgrad hoch ist. 
 

Tabelle 8: Bildungsgrad der Akteure (eigene Darstellung). 

Akteur Bildungsgrad Wert 

ROP – Bewohner/ Gemeinschaften Schulabschluss max. 8. Klasse 1 

Vereinigungen ASROP, ASAEX Schulabschluss max. 8. Klasse 1 

OSR keine Angaben k.A. 

Conselho Deliberativo kein Abschluss bis akademisch 2 

ICMBio Akademisch 3 

Fazendeiros keine Angaben k.A. 

Kleinbauern keine Angaben k.A. 

 

Zugang zu Informationen 
Wer über Informationen verfügt, kann durch den gezielten Einsatz derselben Entscheidungen beeinflussen 
(Zimmermann 2006:24). Die ROP-Bewohner und die Kleinbauern haben lediglich durch ihre Kontakte zu anderen 
Akteuren Zugang zu Informationen, da ihnen wesentliche Kommunikationsmittel nicht zur Verfügung stehen 
und der Weg in die Stadt weit ist. Insbesondere die ROP-Bewohner kritisieren, dass weder die Vorstände der 
Vereinigungen noch das ICMBio erforderliche Informationen ausreichend verfügbar machen (FT 
14.09.2011). Die Fazendeiros verfügen zwar über die notwendige technische Ausstattung, halten aber wenig 
Kontakt zur verantwortlichen Behörde. Die Vorstände der Vereinigungen ASAEX und ASROP arbeiten in der 
Stadt direkt mit dem ICMBio zusammen. Das erfordert häufigere Besprechungen mit der Behörde und die 
Teilnahme an Veranstaltungen, zu denen die ROP-Bewohner keinen Zugang haben. Dadurch erhalten die 
Vorstände der Vereinigungen wesentliche Informationen zu bestimmten Themen. Die OSR als bundesstaat-
lich agierende Organisation erhält durch ihren Kontakt und durch die Mitgliedschaft im CD temporär und 
fragmentarisch Informationen, die für die ResEx relevant sind. Der CD als Entscheidungsgremium erhält alle 
relevanten Informationen. Der Zugang zu Informationen für die Akteure ist dabei sehr unterschiedlich. Spätestens 
zur Versammlung des Rates werden jedoch die relevanten Informationen ausgetauscht. Das ICMBio verfügt 
über den höchsten Zugang zu Informationen. Einerseits durch die Rolle als verantwortliche Behörde, die alle 
Informationen zusammenträgt bzw. der alle Informationen zugetragen werden und somit über den besten 
Zugang zu Informationen verfügt. Andererseits durch die technischen Möglichkeiten, die den Informationsfluss 
über weite Distanzen begünstigen. 
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Tabelle 9: Akteure und ihr Zugang zu Informationen (eigene Darstellung). 

Akteur Zugang zu Informationen Wert 

ROP – Bewohner/ Gemeinschaften unzureichende technische Ausstattung, weite Wege 1 

Vereinigungen ASROP, ASAEX Arbeit in der Stadt, enger Kontakt zu ICMBio 2 

OSR Verbindung zu Vereinigungen, Mitgliedschaft im CD 1 

Conselho Deliberativo temporärer Zugriff auf Informationen 2 

ICMBio permanenter und voller Zugriff auf Informationen 3 

Fazendeiros technisch ausgestattet, wenig Kontakt zum ICMBio 1 

Kleinbauern unzureichende technische Ausstattung, weite Wege 1 

 

Finanzielle und materielle Ressourcen 
Die finanziellen und materiellen Ressourcen führen zu Unterschieden in Macht und Einfluss (Liefferink 
2006:47). Somit sind auch diese für die Frage nach dem Einfluss der Akteure in ROP von Bedeutung. Dem 
Conselho Deliberativo stehen keinerlei materielle oder finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Die Finanzierung 
geschieht über das ICMBio. Die ROP-Bewohner verfügen mit einem Viertel des landesweiten Durchschnitts 
(vgl. Kapitel II Abschnitt) über ein sehr geringes Einkommen. Auf materieller Seite haben sie das Nutzungsrecht für 
die natürlichen Ressourcen des Gebiets inne (vgl. Kapitel II Abschnitt). Die technische und sanitäre Ausstat-
tung ist, sofern vorhanden, mangelhaft. Anders verhält sich dies bei den Kleinbauern. Sie sind nur zum Teil 
Eigentümer oder Besitzer des Landes und die Frage, ob sie dieses weiterhin nutzen dürfen, ist noch nicht ge-
klärt (MaP 2014:90fff). Sie wirtschaften aktuell als Kleinbauern und verfügen jeweils über Ländereien von we-
niger als 240 Hektar. Da sie auf diesen Ländereien ihr Einkommen erwirtschaften, ist auch dieses als gering 
einzuschätzen. Die OSR als Organisation der Zivilgesellschaft verfügt ebenso über geringe finanzielle Mittel. Ent-
sprechend gering sind die materiellen Mittel. Dies zeigt sich unter anderem in ihrem sparsam eingerichteten Bü-
ro in Porto Velho und der Frage nach finanzieller Unterstützung (FT 20.11.2013). Die Fazendeiros hingegen ver-
fügen jeweils über mehr als 450 Hektar große Landflächen, auf denen sie ihre Rinder weiden lassen. Da sie 
mit der Rinderzucht ihr Einkommen erzielen, ist von entsprechend großen finanziellen Ressourcen auszugehen, 
zumal sie auch die ROP-Bewohner gegen Vergütung beschäftigen können. Dem ICMBio als staatliche Behörde 
stehen hohe finanzielle Ressourcen von mehreren hundert Millionen Reais jährlich (ICMBio 2015:102) zur 
Verfügung. Die Behörde entscheidet zudem über den Umgang mit den natürlichen Ressourcen (SNUC 
2000:Art. 23, MaP 2014:107fff). 

Tabelle 10: Akteure und verfügbare materielle und finanzielle Ressourcen (eigene Darstellung). 

Akteur materielle Ressourcen finanzielle Ressourcen Wert 

ROP – Bewohner/ Ge-
meinschaften 

Nutzungsrecht für natürliche Ressourcen 
ca. ¼ des landesweiten Durch-
schnitts 

1 

Vereinigungen ASROP, 
ASAEX 

keine Mitgliederbeiträge, Projektgelder 1 

OSR keine Mitgliederbeiträge, Projektgelder 1 

Conselho Deliberativo keine keine 0 

ICMBio 
gute technische Ausstattung, bestimmen 
über Umgang mit nat. Ressourcen 

mehrere hundert Millionen jährlich 3 

Fazendeiros 
gute technische Ausstattung, Landbesitz 
über 450 ha, hohe Rinderzahl 

unbekannt, hoch 3 

Kleinbauern Landbesitz weniger als 240 ha unbekannt, gering 1 

Macht durch Zwang oder Belohnung 
Macht durch Zwang oder Belohnung sind zwei sehr gegensätzliche Mittel, um andere Akteure zu beeinflussen. 
Im ResEx do Rio Ouro Preto werden sie von den Vereinigungen, dem CD, dem ICMBio und den Fazendeiros 
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angewandt. Bei Vorstandswahlen der Vereinigungen werden die Wähler für die Wahl des jeweiligen Kandidaten 
belohnt. Indem sie die Mitgliederbeiträge übernehmen, erkaufen sich die Kandidaten die notwendigen 
Stimmen für ihren Sieg. (FT 02.20.2010). Macht durch Zwang wird von den Fazendeiros ausgeübt, wenn die 
ROP-Bewohner Angst haben, gegen diese zu stimmen, da ihnen Gewalt zugefügt werden könnte (FT 
06.07.2012). Macht durch Zwang wird auch vom Conselho Deliberativo ausgeübt, wenn die ROP-Bewohner 
gezwungen sind, die Entscheidungen des Rates anzuerkennen. Selbst wenn Delegierte aus den Gemeinschaften 
im Rat mitbestimmen dürfen, werden die Entscheidungen im Interesse der Behörde gefällt. Das ICMBio übt 
Zwang aus, wenn es die Delegierten aus den Gemeinschaften zwingt, Entscheidungen über andere Bewohner 
des ResEx zu fällen, welche eventuell zu deren Nachteil ausfallen (siehe Kapitel III AbschnittFehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden.). Weder von den ROP–Bewohnern, noch von den Kleinbauern ist 
bekannt, dass sie eine der beiden Formen nutzen, um andere Akteure für ihre Interessen zu gewinnen. 

Tabelle 11: Ausübung von Macht in Form von Zwang oder Belohnung (eigene Darstellung). 

Akteur Zwang Belohnung Wert 

ROP – Bewohner/ Gemeinschaften - - 0 

Vereinigungen ASROP, ASAEX - Wahlsystem 3 

OSR - - 0 

Conselho Deliberativo 
ROP-Bewohner müssen sich den 
Entscheidungen fügen 

- 3 

ICMBio 
Entscheidung über Nachbarn und 
Freunde 

- 3 

Fazendeiros Gewalt Androhung, Angst - 3 

Kleinbauern - - 0 

Recht auf Partizipation 
Für Reservas Extrativistas sieht das SNUC die Partizipation wesentlicher Akteure durch den Conselho Deliberativo 
vor (SNUC 2000 Art. § 2). Die Mitglieder dieses Rates sind Delegierte der ROP-Bewohner, der Vereinigungen, 
der OSR sowie des ICMBio, welches den Vorsitz innehat. Den Fazendeiros und den Kleinbauern wird dieses 
Recht auf Partizipation nicht gewährt. Sie können an Entscheidungen, die das ResEx betreffen, somit nicht 
direkt teilhaben. Für die anderen permanenten Akteure in ROP umfasst Partizipation die Stufen der Konsultation, 
der Beschwichtigung und der delegierten Macht.  

Tabelle 12: Das Recht der Akteure auf Partizipation (eigene Darstellung). 

Akteur Form der Partizipation Wert 

ROP-Bewohner/ Gemeinschaften Konsultation 1 

Vereinigungen ASROP, ASAEX Beschwichtigung 2 

OSR Partizipation im CD 1 

Conselho Deliberativo delegierte Macht 3 

ICMBio volle Entscheidungsgewalt 3 

Fazendeiros keine Möglichkeit der Partizipation gegeben 0 

Kleinbauern keine Möglichkeit der Partizipation gegeben 0 

 
Die geringste Stufe der Partizipation erreichen die Bewohner ROPs durch Konsultationen und die OSR durch 
ihre Mitgliedschaft im CD. Im Rat darf die Organisation zwar mitentscheiden, hat dabei aber nur eine geringe 
Entscheidungsgewalt. Rechtlich gesehen könnten die Vereinigungen auf Stufe der Partnerschaft partizipieren. 
Durch die vertraglich festgelegten Aufgaben für die Zusammenarbeit mit der Behörde erreichen sie jedoch 
nur die Ebene der Beschwichtigung. Trotzdem haben sie ein höheres Recht auf Partizipation als die ROP-
Bewohner. Die höchsten Formen der Partizipation erreichen per Gesetz der Conselho Deliberativo, welcher 
die Entscheidungen für das ResEx trifft und das ICMBio, welches die verantwortliche Behörde für das ResEx 
ist und die Leitung des beschlussfassenden Rates innehat. 

Aktionsradius 
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Der Aktionsradius der Akteure zeigt an, in welchem Umkreis Akteure beeinflusst werden können. Hier wird 
unterschieden zwischen lokal, regional und national. Auf lokaler Ebene agieren die ROP-Bewohner, die 
Kleinbauern und die Fazendeiros. Die Entscheidungen des Conselho Deliberativo betreffen ausschließlich das 
ResEx. Somit ist der Aktionsradius des Rates lokal. Die Vereinigungen sind zwar überwiegend lokal aktiv, ste-
hen aber im Austausch mit anderen regionalen Vereinigungen und verfügen deshalb über einen mittleren Ak-
tionsradius. Auch wenn die OSR überwiegend regional agiert, steht sie in enger Verbindung mit nationalen Or-
ganisationen. Als staatliche Behörde erreicht das ICMBio die nationale Ebene. 

Tabelle 13: Akteursradius (eigene Darstellung). 

Akteur Radius Wert 

ROP – Bewohner/ Gemeinschaften lokal 1 

Vereinigungen ASROP, ASAEX lokal bis regional 2 

OSR regional bis national 3 

Conselho Deliberativo lokal 1 

ICMBio national 3 

Fazendeiros lokal 1 

Kleinbauern lokal 1 

Akteursbeziehungen 
Die Beziehungen der Akteure untereinander zeigen auf, wer auf wen Einfluss nehmen kann. Als Kriterien für 
die Bewertung werden private und formelle Kontakte herangezogen. Für eine übersichtliche Darstellung des 
Beziehungsgeflechtes wurde eine Matrix entwickelt, in der die Akteure entsprechend der Anzahl und der Intensität 
der Beziehungen eingeordnet wurden. Die Bewertung und Auswertung wird in die Rangfolgen keine, gering, 
mittel und stark gegliedert, denen die Werte 0,1,2 und 3 zugeordnet werden. Bei sieben Akteuren verteilen 
sich die Ergebnisse, wie in Tabelle 13 dargestellt. Dementsprechend können die Ergebnisse aus Tabelle 14 in 
die Gesamtauswertung einfließen. 

Tabelle 14: Bewertungsschema Beziehungen (eigene Darstellung). 

Rangfolgen Wert Ergebnis 
keine 0 0-1 
gering 1 2-7 
mittel 2 8-14 
stark 3 15-21 

Die ROP-Bewohner halten zu allen permanenten Akteuren Beziehungen. Basierend auf Freundschaft und 
Nachbarschaft sind die Beziehungen zu den Kleinbauern sehr stark. Ebenfalls stark sind die Beziehungen zu 
den Vereinigungen und der OSR. Hier bestehen neben der formellen Mitgliedschaft auch private Beziehungen. 
Die Beziehungen zum CD hingegen beruhen allein auf der Mitgliedschaft im Rat. Private Beziehungen zu den 
anderen Akteuren sind kaum vorhanden. Hingegen besteht eine intensiver Beziehung zu den Fazendeiros da 
diese ihre Arbeitgeber sind. Diese Beziehung ist ebenfalls auf der mittleren Ebene einzuordnen. Private Kon-
takte zu anderen Akteuren sind vorhanden. Die Beziehung zum ICMBio hingegen ist schwach. Ein Kontakt fin-
det nur statt, wenn die Behörde Versammlungen einberuft oder die Fiscalização durchgeführt werden 
muss. Außerhalb ihrer Arbeitszeit halten die ICMBio-Mitarbeiter keinen Kontakt zu den ROP-Bewohnern. 
Wie bereits erwähnt, sind die Beziehungen zwischen den Vereinigungen und den ROP-Bewohnern sehr 
stark. Dies kann auch über die Beziehungen zur OSR festgestellt werden. Es bestehen nicht nur formelle 
Mitgliedschaften, sondern auch private Beziehungen zwischen den jeweiligen Akteuren. Auch wenn zu den 
Mitarbeitern des ICMBio keine privaten Kontakte bestehen, ist die Arbeit aufgrund der festgelegten Partnerschaft 
sehr intensiv. Ein regelmäßiger Austausch findet hier statt, so dass diese Beziehung ebenfalls auf mittlerer 
Stufe einzuordnen ist. Die Verbindung der Vereinigungen zum CD gestaltet sich wie die der ROP-Bewohner: 
Jeweils ein Vorstandsmitglied ist Mitglied im Rat, private Kontakte zu den anderen Akteuren bestehen. Beziehungen 
zu den Fazendeiros oder Kleinbauern sind nicht bekannt. Die Beziehungen der OSR zu den ROP-Bewohnern 
und den Vereinigungen sind durch die Mitgliedschaften und die privaten Kontakte sehr stark. Zum Conselho 
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Deliberativo sind sie wiederum auf mittlerer Ebene anzusiedeln. Die Beziehungen zum ICMBio bestehen lediglich 
durch den CD und die Vereinigungen. Außerhalb der Versammlungen besteht kein Kontakt, so dass diese 
Beziehung als schwach zu bewerten ist. Zu den Fazendeiros und Kleinbauen sind keine Verbindungen bekannt. 
Die Mitgliedschaften der verschiedenen Akteure sorgen für intensive Beziehungen im CD. Darüber hinaus 
bestehen keine Verbindungen, so dass die Beziehungen des CD auf mittlerer Ebene einzuordnen sind. Zu 
den Fazendeiros und Kleinbauern bestehen keine Beziehungen. Die Beziehungen des ICMBio zu den ROP-
Bewohnern und der OSR sind als schwach einzuschätzen. Intensiver hingegen ist die Verbindung zu den 
Vereinigungen. Im Gegensatz zu diesen Akteuren besteht eine sehr starke Verbindung zum CD. Als Initiator 
und Vorsitzender des Rates ist die Beziehung sehr stark. Zu den Fazendeiros und Kleinbauern bestehen, 
durch die Diskussion über den Umgang mit den degradierten und in privatem Besitz befindlichen Flächen, 
schwache Beziehungen.  

Tabelle 15: Bewertung der Akteursbeziehungen (eigene Darstellung). 
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Bewohner der ResEx  3 3 2 1 2 3 14 mittel 2 

Vereinigungen ASROP, ASAEX 3 

 3 2 2 0 0 10 mittel 2 

OSR 3 3 

 2 1 0 0 9 mittel 2 

Conselho Deliberativo 2 2 2 

 3 0 0 9 mittel 2 

ICMBio 1 2 1 3 

 1 1 9 mittel 2 

Fazendeiros 2 0 0 0 1 

 3 6 schwach 1 

Kleinbauern 3 0 0 0 1 3 

 7 schwach 1 

Die Fazendeiros als Arbeitgeber halten lediglich Verbindungen mittlerer Stärke zu den ROP-Bewohnern und 
den Kleinbauern. Zum ICMBio ist die Verbindung sehr schwach und gründet aus dem Flächenkonflikt im ResEx. 
Zu den anderen Akteuren bestehen keine Beziehungen. Die starken Beziehungen zwischen Kleinbauern und ROP- 
Bewohnern bzw. Fazendeiros gründen auf Freundschaft und Nachbarschaft sowie auf dem Arbeitsverhältnis. 
Die Beziehungen zum ICMBio sind ebenfalls schwach und zu den anderen Akteuren sind keine Beziehungen 
bekannt. 
Nach der oben durchgeführten und in Tabelle 14 zusammengefassten Bewertung verfügen die ROP-
Bewohner, mit einem Wert von 14, über die stärksten Beziehungen. Damit bewegen sie sich in der Bewertung 
auf mittlerer Stufe im oberen Bereich. Mit einem Wert von 10 folgen die Vereinigungen. Die OSR, der 
Conselho Deliberativo und das ICMBio erreichen jeweils einen Wert von 9. Somit erhalten diese fünf Akteure 
bei der Bewertung des Einflusses einen Wert von 2. Die Kleinbauern und die Fazendeiros, mit einem Wert 
von 7 bzw. 6, verfügen über die geringsten Beziehungen zu den anderen Akteuren. Für die Gesamtbewertung 
erhalten sie jeweils einen Wert von 1. 

Gesamtauswertung 

In der Gesamtauswertung erhalten die Kleinbauern einen Wert von 4. Sie sind die Akteure mit dem geringsten 
Einfluss auf andere, gefolgt von den ROP-Bewohnern mit einem Wert von 7. Die OSR und die Fazendeiros 
sind mit einem Wert von 10 im unteren Mittelfeld. Selbst wenn Angaben zum Bildungsgrad der OSR, der 
Fazendeiros und der Kleinbauern vorhanden wären, könnten sie den Grad ihres Einflusses nicht maßgeblich 
verbessern. Die Vereinigungen und der Conselho Deliberativo stehen mit einem Wert von 15 jeweils im 
oberen Mittelfeld. Mit einem Wert von 23 kann das ICMBio mit Abstand den höchsten Einfluss ausüben. 
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Mit diesem Einfluss ist die Behörde der einzige veto player im ResEx. Das bedeutet, dass mit der Behörde 
Vorhaben und Projekte im Gebiet entscheidet. 

Tabelle 16: Bewertung des Einflusses der permanenten Akteure (eigene Darstellung). 
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ROP - Bewohner / Gemeinschaften 0 1 1 1 0 1 1 2 7 gering 

Vereinigungen ASROP, ASAEX 2 1 2 1 3 2 2 2 15 mittel 

OSR 1 k.A. 2 1 0 1 3 2 10 mittel 

Conselho Deliberativo 2 2 2 0 3 3 1 2 15 mittel 

ICMBio 3 3 3 3 3 3 3 2 23 hoch 

Fazendeiros 1 k.A. 1 3 3 0 1 1 10 mittel 

Kleinbauern 0 k.A. 1 1 0 0 1 1 4 gering 

Das Recht auf Partizipation ermöglicht die Aufteilung der Akteure in direkt und indirekt Beteiligte. Diejenigen 
Akteure, die an Entscheidungen bezüglich des ResEx teilhaben dürfen, sind als direkt Beteiligte zu bezeichnen, 
da sie durch die Partizipation einen unmittelbaren Einfluss ausüben (GTZ Akteursanalyse 2006:15). Im ResEx 
do Rio Ouro Preto zählen dazu die ROP-Bewohner, die Vereinigungen, die OSR, der CD und das ICMBio. Die 
Behörde und der Rat haben rechtlich gesehen die höchste Entscheidungsgewalt, die ROP-Bewohner die 
geringste und die Vereinigungen befinden sich im mittleren Feld. Indirekt Beteiligte sind die Fazendeiros 
und Kleinbauern, die auf die anderen Akteure Einfluss nehmen können. Daraus ergibt sich die in Abbildung 
45 dargestellte Hierarchie. 
Als Ergebnis bleibt festzustellen, dass die ROP-Bewohner, die Fazendeiros und die Kleinbauern über einen 
geringen Einfluss verfügen. Zumindest haben die ROP-Bewohner ein Mitspracherecht, wenn es um Entscheidungen 
bezüglich des ResEx geht, so dass sie als direkt Beteiligte bezeichnet werden können. Die Fazendeiros und 
Kleinbauern können Einfluss auf andere Akteure ausüben und sind somit indirekt Beteiligte. Auch die Verei-
nigungen und die OSR sind direkt Beteiligte, da sie ein Mitbestimmungsrecht im Conselho Deliberativo 
haben. Ihr Einfluss liegt im mittleren Bereich, was ihnen mehr Fähigkeit zur Veränderung gibt. Letztendlich 
konnte durch die Bewertung das ICMBio als einziger veto player identifiziert werden. Die Behörde verfügt 
über ausreichend Legitimität und Ressourcen und dadurch über die Fähigkeit zur Veränderung. Sie übt 
immer einen hohen Einfluss auf Vorhaben aus. 
 

 4  Zusammenfassung und Fazit 

Entscheidungen werden auf Versammlungen nach dem Mehrheitsprinzip getroffen. Diese Entscheidungen 
können zu Unstimmigkeiten unter den Akteuren führen (Grundsatzpapier 1983:7). Konkrete Konsequenzen 
aus den Abstimmungen, nach dem Mehrheitsprinzip, konnten am Beispiel des ResEx do Rio Ouro Preto 
nicht ausgemacht werden. Im Verlauf der Feldforschung stellte sich vor allem heraus, dass hierarchische 
Strukturen die Entscheidungen stark beeinflussen. Dem ICMBio und den Präsidenten der Vereinigungen 
wurde jeweils die Rolle des Patrão zugewiesen. Während die Präsidenten als neue "Versorger" betrachtet 
werden, sind die Mitarbeiter hinsichtlich ihres Beamtenstatus und des hohen Bildungsgrades diesen noch 
übergeordnet. Diese Konstellation wirkt sich auch auf die Entscheidungen des Conselho Deliberativo aus. 
Denn wenn die Entscheidungen der ICMBio-Mitarbeiter, die Entscheidungen der Präsidenten der Vereinigungen 
und auch die der Vertreter der ROP-Gemeinschaften in ihrem Sinne (bewusst oder unbewusst) beeinflussen, ist 
die Intention des Rates, alle Beteiligten gleichwertig in die Entscheidung einzubeziehen, hinfällig. Mit dem 
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veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmen, veränderten sich zwar die Bezeichnungen, aber nicht 
die ursprünglichen Rollen der Akteure. Aus dem Seringalista wurde der Patrão, aus dem Patrão als Verpächter 
wurden zwei neue Patrão: die Vorstände der Vereinigungen sowie das IBAMA; später das ICMBio. Die Seringueiros 
wandelten sich zu Agroextrativistas. Die schnelle Gründung als ResEx ließ zwei weitere Akteure, die Fazendeiros 
und Kleinbauern, erscheinen, die rechtlich gesehen nicht an Entscheidungen beteiligt werden. Dabei verfügen die 
Fazendeiros über Macht, mit der sie indirekt andere Akteure beeinflussen. Der mächtigste Akteur ist das ICMBio als 
verantwortliche Behörde. Die schwächsten Akteure sind die Kleinbauern und die traditionelle Bevölkerung 
des ResEx, zwei Akteure die bereits in der Vergangenheit zu den Machtlosen zählten. Die Veränderung der Akteure 
und des rechtlichen Rahmens führte zu zwei Konflikten, die aufgrund der Machtstrukturen kaum zu lösen sind. Seit 
über 20 Jahren versucht die verantwortliche Behörde, den Nutzungskonflikt mit den Fazendeiros und Kleinbauern 
zu lösen, warum dies bis heute nicht geschah, ist unbekannt. Für den Konflikt zwischen der Entwicklung der ROP-
Bewohner und dem Umweltschutz gibt es bisher keinen Lösungsansatz. Hier sind die Mächtigen nicht gewillt, 
Macht abzugeben und die Machtlosen in ihrem Prozess der Befreiung noch nicht so weit, das Verhältnis aufzulösen. 
 

 
Entscheidungen im ROP folgen demnach einer strengen Hierarchie, die sich aus dem historischen Macht-
verhältnis und aus privaten und beruflichen Beziehungen ergibt. Insbesondere das ungleiche Machtverhältnis 
wurde durch politische Veränderungen gefördert. Dies führte zu einer niedrigeren Stufe der Partizipation 
der ROP-Bewohner an der Gebietsverwaltung und zu dem Konflikt Umweltschutz versus der Verbesserung 
des Lebensstandards und behindert die eigenständige Entwicklung der ROP-Bewohner. 
 

 

Abbildung 46: Hierarchie der Akteure im ResEx do Rio Ouro Preto (eigene Darstellung) 
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 1  Veränderungsoptionen für das ResEx do Rio Ouro Preto 

Wie im vorhergehenden Kapitel dargestellt, verhindern tradierte Strukturen die demokratische Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung im ResEx do Rio Ouro Preto. Dies wirkt sich auf Entscheidungen bezüglich der 
Gebietsverwaltung ebenso aus, wie auf Entscheidungen hinsichtlich der Durchführung von Projekten. Seit 
der Gründung des ResEx bildeten sich durch gesetzliche Veränderungen und die Gebietsausweisung neue 
Machtstrukturen, die ebenso auf die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung wirken.  
Arnstein schlägt für eine adäquate Partizipation die Umverteilung der Macht vor (Arnstein 1969:216). Da 
Macht auf die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung Einfluss nimmt, wäre demzufolge die Umverteilung 
von Macht auch für diese Prozesse hilfreich. Dass ein solcher Umverteilungsprozess umfangreich und mit 
Hürden behaftet ist, zeigt Freire. Er gibt unter anderem zu bedenken, dass eine einfache Umkehrung der Po-
le: Mächtiger zu Machtloser und Machtloser zu Mächtiger, nicht ausreicht, um einen Befreiungsprozess einzu-
leiten. Aus seiner Sicht führt der beständige Dialog zur Überwindung der tradierten Macht (Freire 1973:43). Die 
Überwindung und die Umverteilung der Macht haben Folgen für das gesamte politische Arrangement, welches sich 
aus Macht und Ressourcen, den Akteuren, dem Diskurs und den institutionellen Regeln zusammensetzt 
(Liefferink 2006:46). 
Die Herausforderungen für zukünftige Planungen im ResEx do Rio Ouro Preto bestehen demnach in der Gestaltung 
eines demokratischen Entscheidungsfindungsprozesses. Der erste Schritt wäre die Überwindung des ungleichen 
Machtverhältnisses. Es stellt sich nun die Frage, welche Optionen der Umverteilung von Macht für das ResEx 
bestehen und welche Auswirkungen auf das Arrangement zu erwarten sind. Im folgenden Kapitel werden zunächst 
Möglichkeiten für die Umverteilung der Macht im ResEx do Rio Ouro Preto herausgearbeitet, um auf deren Basis 
und in Anlehnung an Liefferinks Analysemethode des Policy Arrangements (Liefferink 2006:45-68) verschiedene 
Szenarien für die Gebietsverwaltung in ROP zu erstellen. 

1.1 Möglichkeiten für die Umverteilung von Macht 

Für die Umverteilung der Macht im ReseX do Rio Ouro Preto wurde in Abschnittdes vorangehenden Kapitels 
eine Analyse der permanenten Akteure hinsichtlich ihrer Machtbasen und ihres Einflusses auf andere Akteure 
durchgeführt. Als mächtigster Akteur und einziger veto player konnte das ICMBio identifiziert werden. Die 
schwächsten Akteure sind die Kleinbauern gefolgt von den ROP-Bewohnern. Die anderen Akteure bewegen sich 
auf dem Rang des mittleren Einflusses. Das bestehende Machtverhältnis in ROP gründet auf folgenden Fak-
toren: 

• Legitime Macht, welche auf aktuellen und historischen Zuweisungen basiert; 

• dem Grad der Bildung, der die Macht der Sprache und die Expertenmacht beinhaltet, die zum Teil 
ebenfalls auf tradierten Annahmen beruhen; 

• dem Zugang zu Informationen, der sich aus der Infrastruktur und den Beziehungen der Akteure zu-
einander ergibt; 

• der Macht durch Zwang oder Belohnung, welche die Ressourcen und die legitime Macht zur Umsetzung 
der eigenen Interessen nutzen; 

• dem Recht auf Partizipation, durch welches Akteure an der Entscheidungsfindung ausgeschlossen 
bzw. andere bevorteilt werden. 

Eine Umverteilung der Macht müsste bei diesen Faktoren ansetzen. Eine Voraussetzung ist die Bereitschaft der 
Mächtigen, Macht abzugeben und die Fähigkeit der Machtlosen, Macht anzunehmen. Die Fazendeiros und 
Kleinbauern als indirekt Beteiligte werden in diesem Zusammenhang nur am Rande betrachtet. Generell 
würde eine Stärkung der Kleinbauern und Fazendeiros sich auf den Diskurs um den Nutzungskonflikt auswirken. 
Die Vervollständigung der unbekannten Faktoren und die Identifizierung im Hintergrund arbeitender Unterstützer 
könnten im vorliegenden Fall zu einem höheren Grad des Einflusses dieser beiden Gruppen führen. Als indirekt 
Beteiligte würden sie ihre Macht ausnutzen, um den Diskurs in ihre Richtung zu lenken. Die Folge könnte die 
Verkleinerung des ResEx um die Flächen der Fazendeiros und Kleinbauern sein. Da die Fazendeiros aktuell 
die Flächen der ROP-Bewohner nicht respektieren, wäre ein weiteres Eindringen derselben in wenigen Jahren 
zu erwarten und die Diskussion um den Umgang mit degradierten Flächen im Gebiet des ResEx begänne von 
Neuem. 
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Das tradierte Machtverhältnis 

Da vor allem das historische Machtverhältnis in ROP einer demokratischen Entscheidungsfindung entgegen 
steht, sollte die Umverteilung der Machtungleichheit bei deren Überwindung beginnen. 
Das historische Machtverhältnis in ROP besteht zwischen den ROP-Bewohnern als Machtlose sowie dem 
ICMBio und den Vereinigungen als Mächtige. Durch den Dialog, wie Freire ihn vorschlägt, würde die Er-
kenntnis der Unterdrückung erreicht und der Wille zur Veränderung gestärkt. In einem ersten Schritt könnte 
der historisch bedingte Aspekt der legitimen Macht, welcher die Präsidenten der Vereinigungen und die 
Mitarbeiter der Behörde zum neuen Patrão erhebt, genommen werden. Auswirkungen könnte der Dialog, 
nach Freire (1973), insbesondere auf Diskussionen und Entscheidungen im Conselho Deliberativo haben, wo 
die Bewohner verstärkt ihr Recht auf Partizipation wahrnehmen könnten und sich nicht mehr der Behörde 
oder den Vereinigungen unterordneten. Die Folge wäre eine Verringerung des Einflusses der beiden Akteure. 
Die aktuellen Machtstrukturen blieben jedoch bestehen. Auch der Dialog, nach Freire (1973), über Bil-
dungsunterschiede hätte die Verringerung der legitimen Macht der Behörde zur Folge. Es würde aber nicht 
das Problem der sprachlichen Macht lösen, welches Akademiker, Beamte usw. ausüben können, um ihre Interes-
sen durchzusetzen. Dies stünde den Entscheidungen im CD weiterhin im Wege. Die Rollen der Kleinbauern 
und Fazendeiros sind in diesem Kontext nicht geklärt. Vorstellbar ist, dass die Fazendeiros als Arbeitgeber 
ebenso die Rolle eines Patrãos übernehmen könnten, was im Dialog zu thematisieren wäre. Als kurzfristige Fol-
gen des Dialoges, nach Freire (1973), könnten eine geringfügige Verringerung der legitimen Macht und der Ex-
pertenmacht erwartet werden. Unberührt blieben der Zugang zu Informationen, die Verteilung der Ressourcen, 
die Ausübung von Zwang und Belohnung durch die Mächtigen und das Recht auf Partizipation. Diese würden 
erst mit der Fähigkeit zur Durchsetzung ihrer Interessen verändert werden können. Dazu müssten weitere 
Machtbasen verändert werden. 

Legitime Macht 

Die Legitime Macht in ROP beruht auf dem tradierten Machtverhältnis, gesetzlichen Regelungen (z.B. das 
ICMBio als verantwortliche Behörde für das ResEx) und Zuweisungen, die sich aus der sozialen Stellung einer 
Person ergeben (z.B. der Fazendeiro als Arbeitgeber). Eine Umverteilung der Legitimen Macht müsste somit 
an diesen Gegebenheiten ansetzten. Die Überwindung des historischen Machtverhältnisses wurde zuvor dargelegt. 
Eine weitere Umverteilung der legitimen Macht könnte auch durch die Übertragung von Verantwortlichkeiten 
erfolgen. Verantwortlichkeiten wurden bereits auf die Vereinigungen ASAEX und ASROP übertragen, die dadurch 
an Macht gegenüber den ROP-Bewohnern gewannen. Da sie durch die Regelungen im Managementplan (2014) 
keinerlei Entscheidungsbefugnisse erhielten, blieben sie gegenüber der Behörde machtlos. Verantwortlichkeiten 
könnten auch auf die ROP-Bewohner bzw. die Gemeinschaften übertragen werden. Diese würden dadurch 
ihren Einfluss auf die Vereinigungen erhöhen können. Ohne Entscheidungsbefugnis wäre das Verhältnis zwischen 
der Behörde und den Bewohnern unverändert. Eine dritte Option wäre die Übertragung von Verantwort-
lichkeiten an die OSR. Als eine Organisation der Zivilgesellschaft könnte sie auf partnerschaftlicher Ebene, 
nach Artikel 30 des SNUC, mit dem ICMBio die Leitung des Gebietes übernehmen. Eine Veränderung im 
Machtverhältnis ergäbe sich gegenüber der Vereinigungen und der ROP-Bewohner, aber nicht gegenüber 
der Behörde. Da der Conselho Deliberativo aktuell vom ICMBio geleitet und Entscheidungen auch im Sinne 
der Behörde getroffen werden, wäre eine Erhöhung seiner Legitimen Macht keine Umverteilung von Macht. 
Für eine tatsächliche Umverteilung der Legitimen Macht wäre, neben der Überwindung des historischen 
Machtverhältnisses, mindestens ein höheres Recht auf Partizipation erforderlich. 

Erhöhung des Bildungsgrads 

Eine höhere Bildung wird seit langem von den ROP-Bewohnern gewünscht, sie schicken ihre Kinder in der nächst 
gelegenen Stadt zur Schule, um ihnen einen höheren Bildungsabschluss zu ermöglichen (Kapitel II Ab-
schnitt). Ob die Intention dahinter auch die Umverteilung der Macht ist oder ob die höhere Schulbildung nur 
dazu dient, beruflich und finanziell bessere Chancen zu erhalten, ist nicht bekannt. Ein besseres Bildungsangebot 
in ROP beträfe nicht nur die Bewohner, sondern auch die Vereinigungen. Durch einen höheren Bildungsabschluss, 
würde nicht nur ihre Fähigkeit zur Argumentation verbessert, sondern auch die tradierte Expertenmacht 
gegenüber Beamten und Akademikern verringert. Entscheidungen im Conselho Deliberativo könnten durch 
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eine verbesserte Argumentation von Seiten der ROP-Bewohner und der Vereinigungen beeinflusst werden. 
Das Verhältnis zwischen Bewohnern und Vereinigungen würde allerdings nicht maßgeblich verändert. Eine 
verbesserte Bildung würde demnach zu einer Veränderung der Expertenmacht gegenüber Akademikern, 
technischen Experten und Beamten führen und die Argumentationsfähigkeit verbessern. Der Zugang zu Infor-
mationen, die Verteilung der Ressourcen, die Ausübung von Zwang, die Belohnung durch die Mächtigen und 
das Recht auf Partizipation blieben unberührt. 

Zugang zu Informationen 

Ein verbesserter Zugang zu Informationen würde die Verbesserung der Infrastruktur im Gebiet und der 
Beziehungen der ROP-Bewohner zum ICMBio erfordern. Die unzureichende Infrastruktur betrifft insbesondere 
die Kommunikationsmöglichkeiten, über welche Informationen zeitnah ausgetauscht werden können. Die 
Ausstattung aller Familien mit Funkgeräten oder Telefonen oder ein spezieller Nachrichtenkanal wären vorstellbare 
Optionen, die in Zeiten des Internets allerdings archaisch erscheinen. Das Internet, als modernste Kommu-
nikationsplattform, böte permanent ein breites Spektrum an Informationen und zu jeder Zeit die Kommunikation 
mit Personen außerhalb des Gebietes. Generell hat das ICMBio nicht nur Zugang zu relevanten Informationen, 
sondern gleichzeitig die Weitergabe derselben in der Hand. Eine Verbesserung der Beziehungen zur Behörde, 
hinsichtlich eines intensiveren und regelmäßigen Austausches von Informationen, könnte eine Verbesserung 
in diesem Bereich bewirken. Voraussetzung wäre die objektive und sachliche Weitergabe der Informationen, 
wie Arler es fordert (Arler 2008:83). Die ROP-Bewohner könnten bei bestimmten Problemen schneller reagieren 
oder hätten mehr Zeit, sich mit dem Problem auseinander zu setzen. Ein verbesserter Zugang zu Informationen 
allein durch eine verbesserte Infrastruktur wäre unzureichend. Vielmehr sollten die Bedingungen für einen 
gleichberechtigten Zugang zu Informationen für alle Akteure geschaffen werden. Eine leichte Umverteilung 
der Macht wäre dann im Zugang zu Informationen und in den Beziehungen zu verzeichnen. Die legitime 
Macht, der Bildungsgrad, die Verteilung der Ressourcen, die Macht durch Zwang und Belohnung und das 
Recht auf Partizipation würden nicht berührt. 

Macht durch Zwang und Belohnung 

Die Ausübung von Macht durch Zwang und Belohnung basieren auf den finanziellen Ressourcen der Kandidaten 
der Vereinigungen bei Wahlen und der legitimen Macht des ICMBio. Darüber hinaus drohen die Fazendeiros 
ihren Widersachern Gewalt an, um ihre Interessen durchzusetzen. Zunächst könnte eine Veränderung des 
Wahlsystems demokratische Wahlen herbeiführen. Voraussetzung wäre eine Verbesserung der finanziellen 
Ressourcen der ROP-Bewohner, um einer weiteren Korruption vorzubeugen. Die Veränderung der legitimen 
Macht, welche das ICMBio innehat, basiert neben dem tradierten Machtverhältnis auch auf der gesetzlich 
zugewiesenen Macht als verantwortliche Behörde. Die Umverteilung der Macht, in diesem Bereich, wurde 
im vorangehenden Abschnittdargelegt. Eine Umverteilung der Legitimen Macht, zugunsten der ROP-
Bewohner, würde die Ausübung von Zwang durch die Behörde verringern. Die Macht der Fazendeiros, welche 
vor allem auf der Androhung von Gewalt basiert, bliebe erhalten. Diese könnte zum Beispiel durch gezielte 
Schutzmaßnahmen für die Bewohner oder die Enteignungen der Großgrundbesitzer im ResEx verringert 
bzw. verhindert werden. Eine Veränderung in diesem Bereich ist also abhängig von einer Umverteilung der 
Ressourcen sowie der Legitimen Macht. Die übrigen Machtbasen blieben unberührt. Für das Problem der 
Androhung von Gewalt bedarf es gesonderter Maßnahmen. 

Recht auf Partizipation 

Das höchste Recht auf Partizipation in ROP wird dem ICMBio gewährt, welches das Gebiet weitestgehend 
unabhängig verwaltet. Die ROP-Bewohner und die OSR verfügen als direkt Beteiligte über das geringste 
Recht auf Partizipation. Eine Umverteilung von Macht, in diesem Bereich, könnte bei der Stärkung der beiden 
Gruppen ansetzten. Beide erhalten durch den Conselho Deliberativo ein Mitbestimmungsrecht auf Ebene 
der Delegierten Macht. Dieses können die ROP-Bewohner aufgrund des geringen Bildungsgrades und des 
historischen Machtverhältnisses nicht ausüben. Eine höhere Bildung und die Überwindung des historischen 
Machtverhältnisses wären für sie ein potentieller Ansatz für eine höhere Partizipation. Wie zuvor dargelegt, 
könnte die OSR durch einen partnerschaftlichen Vertrag mit dem ICMBio, welcher ihr das Recht auf Mitbe-
stimmung gibt, ihr Recht auf Partizipation erhöhen. Damit würde sich der Einfluss der Organisation auf die 
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anderen Akteure erhöhen. Die Legitime Macht der Vereinigungen würde sinken. Die Organisation könnte 
auf Ebene der Partnerschaft agieren. Die Legitime Macht der Organisation und der Zugang zu Informationen 
würden erhöht. Je nach Art der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, könnte sie auch über den Umgang mit 
den Ressourcen entscheiden. 
Die Vereinigungen, die durch die Regelungen im Managementplan (MaP 2014:105) stärker in den Entschei-
dungsprozess eingebunden sind als die ROP-Bewohner und die OSR, fordern bereits mehr Autonomie für 
sich (Anhang 11). Mehr Autonomie für die Vereinigungen wäre zunächst die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit dem ICMBio, wodurch sie ein Recht auf maßgebliche Mitbestimmung an Entscheidungen erhalten würden. 
Ohne Abschluss des Befreiungsprozesses (Freire 1973), würde die Rolle als neuer Patrão gestärkt. Die Verände-
rungen der anderen Machtgrundlagen hingen wieder von der Gestaltung der Mitbestimmung ab. Erhielten 
sie als Vertreter der ROP-Bewohner die höchste Form der Partizipation zugesprochen, die Selbstverwaltung, 
dann änderte sich ihre Macht in nahezu allen Bereichen. Als Verwalter des ResEx würden sich ihre legitime 
Macht, der Zugang zu Informationen und ihr Zugriff auf die Ressourcen erhöhen. Zudem könnten sie nicht 
nur mehr Macht durch Belohnung, sondern auch Macht durch Zwang ausüben. Einerseits durch die legitime 
Macht, die ihnen die vollständige Entscheidungsgewalt ermöglicht und andererseits durch die Macht über 
die Ressourcen und den Zugang zu Informationen. Lediglich der Bildungsgrad bliebe bestehen. Positiv gesehen, 
könnte auch durch Abschluss des Befreiungsprozesses ein demokratisches System entstehen, in dem die 
Vereinigungen auf die Macht durch Zwang und Belohnung verzichten und Entscheidungen zum Wohl der 
ROP-Bewohner träfen. In beiden Fällen müsste vor allem das ICMBio bereit sein, Macht abzugeben. Für die 
Einbeziehung aller anderen Akteure in die Gebietsverwaltung wurde der Conselho Deliberativo eingerichtet, 
in dem die Ebene der Delegierten Macht nach Arnstein (1969) erreicht werden kann. Aktuell wird die Ausübung 
dieses Rechtes durch die historischen Machtstrukturen behindert. Zusätzlich setzt die Behörde ihre legitime 
Macht ein, um Zwang auf die ROP-Bewohner auszuüben, indem sie diese zu Entscheidungen zwingt. Zudem 
setzt sich der Rat aus Mitgliedern mit unterschiedlichsten Bildungsabschlüssen zusammen. Die Inhaber der 
Expertenmacht haben somit bei der Diskussion von Problemen einen Vorteil. Das Erreichen der delegierten 
Macht im Conselho Deliberativo könnte demzufolge, durch die Überwindung des historischen Machtver-
hältnisses, eine Veränderung hinsichtlich des Zwangs durch die Behörde und durch die Überwindung der 
Expertenmacht erfolgen. Die endgültige Entscheidungsgewalt bliebe in der Hand der Behörde. Würde der Rat 
die Stufe der delegierten Macht tatsächlich erreichen, könnte in einem nächsten Schritt eine aktive Partizipation 
angestrebt werden. Dazu müsste die Legitime Macht der Behörde als Leiterin des Rates aufgehoben und dem Rat 
die volle Entscheidungsbefugnis eingeräumt werden. Der beschlussfassende Rat würde zu einem Verwaltungsrat 
umgewandelt, in dem alle Akteure gleichberechtigt mitentscheiden. Eine wesentliche Voraussetzung dafür 
wäre die Abgabe von Macht durch die Behörde. 

Zusammenfassung 

Im ResEx do Rio Ouro Preto scheint die Überwindung des historischen Machtverhältnisses der erste Schritt, 
um das ungleiche Machtverhältnis umzugestalten. Auch wenn dadurch zunächst nur geringe Veränderungen 
im gesamten Machtgefüge herbeigeführt würden, hat das historische Machtverhältnis Auswirkungen auf 
die Legitime Macht, den Grad der Bildung und das Recht auf Partizipation. Eine Erhöhung der Legitimen 
Macht durch die Übernahme von Verantwortlichkeiten mit Entscheidungsgewalt wäre anzuregen. Hier stellt sich 
die Frage, an wen die Verantwortlichkeiten mit Entscheidungsgewalt übertragen werden: 1) an die Vereinigungen, 
die bereits per Vereinbarung mit dem ICMBio zusammenarbeiten (MaP 2014:123); 2) an die OSR, die als 
bundesstaatliche Organisation die Interessen der ResEx-Bewohner vertritt; 3) an den Conselho Deliberativo, 
der als beschlussfassender Rat alle wesentlichen Akteure vereinigt, oder 4) an die ROP-Bewohner, die als 
traditionelle Bevölkerung im ResEx leben und wirtschaften. Zusätzlich könnte ein besseres Bildungsangebot 
für die ROP-Bewohner, einschließlich der Vereinigungen, die Macht der Sprache sowie die Expertenmacht 
verringern, wodurch der demokratische Prozess der Entscheidungsfindung gefördert würde. Eine Umverteilung 
der Ressourcen könnte ebenfalls durch die Übertragung von Verantwortlichkeiten erfolgen. Zudem könnte 
ein höheres Einkommen der ROP-Bewohner das Arbeitsverhältnis zu den Fazendeiros lösen, die zumindest in 
diesem Bereich an Macht verlören. Ihre Macht durch Androhung von Gewalt bliebe allerdings bestehen. Für die 
Aufhebung dieser Machtbase bedarf es anderer Maßnahmen zum Schutz der ROP-Bewohner. Möglichkeiten 
der Erhöhung der Macht für die Fazendeiros und Kleinbauern wurden nicht betrachtet. Neben der Überwindung 
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des historischen Machtverhältnisses ist die Bereitschaft zur Umverteilung von Macht durch das ICMBio erforderlich. 
Ausgehend davon, dass die Umverteilung von Macht im ResEx do Rio Ouro Preto zu einer demokratischen 
Entscheidungsfindung hinsichtlich der Gebietsverwaltung, der Projekte und Vorhaben führt, stellt sich die 
Frage: Wie könnte die Umverteilung der Macht gestaltet werden? Da eine Veränderung des bestehenden 
Machtverhältnisses, Veränderungen im gesamten Policy Arrangement (nach Liefferink 2006) zur Folge hätte, 
stellt sich ebenso die Frage: Welche Auswirkungen auf das Policy Arrangement wären zu erwarten? Diese 
beiden Fragen sollen im Folgenden Abschnitt anhand von vier Szenarien beantwortet werden. 

1.2 Szenarien und ihre potentiellen Auswirkungen auf das Policy Arrangement 

Das Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) erlaubt den traditionellen Gruppen zwei Formen 
der Beteiligung an der Gebietsverwaltung. Einerseits ist dies die partnerschaftliche Ebene durch die geteilte 
Verwaltung zwischen Behörde und Organisationen der Zivilgesellschaft nach Artikel 30 des Gesetzes. Andererseits 
erlaubt es die Mitstimmung auf Ebene der delegierten Macht im Conselho Deliberativo. Durch 
Vereinbarungen im Managementplan des ResEx besteht bereits eine partnerschaftliche Verbindung 
zwischen dem lokalen ICMBio und den Vereinigungen. Diese Verbindung bewegt sich gegenwärtig auf der 
Stufe der Beschwichtigung. Das erste Szenario beinhaltet deshalb die Erhebung der Beziehung zwischen 
Behörde und der Vereinigungen ASAEX und ASROP auf die Stufe der Partnerschaft nach Arnstein (1969). Als 
eine Organisation der Zivilgesellschaft steht die OSR in enger Verbindung zu den ROP-Bewohnern. Ihre 
Beziehungen und Erfahrungen auf bundesstaatlicher und nationaler Ebene, könnten bei der Verwaltung des 
Gebietes. Aus diesem Grund wird das zweite Szenario, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
dem ICMBio und der OSR beinhalten. Das dritte Szenario beschäftigt sich mit der demokratischen 
Entscheidungsfindung im Conselho Deliberativo. Hier ist, wie in Kapitel III AbschnittFehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.dargestellt, rechtlich eine hohe Form der Partizipation möglich, wird aber 
praktisch nicht umgesetzt. Die Selbstverwaltung, wie sie von den Seringueiros bei der Entwicklung des Kon-
zeptes der ResEx intendiert war, ist rechtlich nicht mehr möglich. Als höchstmögliche Form der Partizipation 
soll sie jedoch in einem vierten Szenario behandelt werden. 
Diese vier Szenarien werden in den folgenden Abschnitten hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Policy 
Arrangement des ResEx do Rio Ouro Preto (siehe Kapitel III AbschnittFehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden.) nach Liefferink (2006) untersucht. Dadurch  können die Vor- und Nachteile der einzelnen 
Szenarien in verschiedenen Bereichen offengelegt werden, um sie später den Akteuren zur Diskussion zu 
stellen. 

Szenario 1: Partnerschaftliche Gebietsverwaltung durch die Vereinigungen und das ICMBio 

Eine partnerschaftliche Verwaltung, durch Organisationen der Zivilgesellschaft, wird durch Artikel 30 des SNUC 
(2000) ermöglicht. Die Regeln sind in einem gesonderten Instrument, welches im Gesetz nicht näher erläutert 
wird, mit der verantwortlichen Behörde festzulegen (SNUC 2000 Art. 30). In ROP ist der Managementplan das 
Instrument, in dem die Zusammenarbeit mit den Vereinigungen als Organisationen der Zivilgesellschaft geregelt 
wurde. Der Plan enthält, wie in Kapitel III AbschnittFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den.erläutert, zwar die Übernahme von Verantwortlichkeiten durch die Vereinigungen, allerdings ohne maß-
gebliche Entscheidungsgewalt, so dass eine Partizipation auf partnerschaftlicher Ebene nach Arnstein (1969) 
nicht stattfindet. 
Die Voraussetzungen für eine entsprechende Zusammenarbeit wären zunächst die Überwindung des historischen 
Machtverhältnisses. Ohne dieses würden die Vereinigungen an Macht gegenüber den ROP-Bewohnern 
gewinnen, so dass sie ihre Interessen verstärkt durchsetzen könnten. Eine zweite Voraussetzung ist die 
Bereitschaft der Behörde, Macht abzugeben. Dass die Vereinigungen gerne mehr Verantwortung übernähmen, 
zeigt die Forderung aus dem Jahr 2014 (Anhang 11). Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bedeutet eine 
Teilung der Macht, die sich durch die Teilung von Entscheidungsverantwortlichkeiten, zum Beispiel durch 
gemeinsame Ämter äußert. Aus Sicht der Autorin können Partnerschaften am effektivsten arbeiten, wenn unter 
anderem eine organisierte Machtgrundlage in der Gemeinschaft besteht, der die Bürgerführer Rechenschaft 
ablegen müssen. Des Weiteren sollten die Bürgergruppen über die finanziellen Ressourcen verfügen, um ihre 
Führer mit einem angemessenen Honorar für ihren Zeitaufwand zu bezahlen und ihre eigenen Fachleute, 
Richter und Gemeinschaftsorganisatoren einzustellen und zu entlassen (Arnstein 1969:222). Eine partner-
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schaftliche Gebietsverwaltung nach Arnstein (1969), durch die Vereinigungen ASROP und ASAEX und das 
ICMBio, würde, bezogen auf das Policy Arrangement nach Liefferink (2006), in der Dimension der Macht und 
Ressourcen beginnen und von da aus auf die anderen Dimensionen des Arrangements wirken. 

Veränderung von Macht und Ressourcen 
Eine Erhöhung der legitimen Macht der Vereinigungen durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem 
ICMBio bedeutet zunächst die Aufhebung des historischen Machtverhältnisses. Andernfalls könnten die 
Vorstände der Vereinigungen ASROP und ASAEX ihre Interessen gegenüber den ROP-Bewohnern verstärkt 
umsetzen. Die Aufhebung des historischen Machtverhältnisses würde die legitime Macht der Vereinigungen 
ASAEX und ASROP verringern. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem ICMBio bedeutet aber auch 
eine Erhöhung des Rechtes auf Partizipation für die Vereinigungen, wodurch sie mehr Verantwortung und 
Mitentscheidungsrecht erhielten, um die Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen. Das beinhaltet ebenfalls 
die gemeinsame Entscheidungsgewalt über den Umgang mit den finanziellen und natürlichen Ressourcen. 
Nach Arnstein (1969) sollten in einer entsprechenden Konstellation die Bürger, im vorliegenden Fall die 
ROP-Bewohner, die finanziellen Ressourcen für die Bezahlung ihrer Vertreter, von Fachleuten, Richtern usw. 
erhalten (aktuell regelt dies das ICMBio), wodurch ihre Macht durch die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen 
stiege. In diesen Bereichen würde die Macht des ICMBio verringert, wodurch ihr Einfluss auf die Vereinigungen 
und deren Mitglieder ebenfalls verringert würde, da sie in keinem der anderen Bereiche an Macht gewännen. 
In Abhängigkeit der geteilten Entscheidungsverantwortlichkeiten, könnte die Zusammenarbeit Wirkung auf 
den Zugang zu Informationen, die Arbeit im CD und/oder die Ausübung von Zwang durch die Behörde oder 
den Conselho Deliberativo zeigen. Die Machtstellungen der OSR, der Kleinbauern und Fazendeiros blieben 
erhalten. ROP-Bewohner, die keine Mitglieder in den Vereinigungen sind, sind nur durch ihre Mitgliedschaft 
im CD beteiligt. Sie würden an Macht verlieren. 

Wirkungen auf die institutionellen Regeln 
Die institutionellen Regeln, in diesem Kontext, sind die Festlegungen der Verantwortlichkeiten der Vereinigungen 
im Managementplan und das Wahlsystem der Vereinigungen, welches Korruption fördert. Formell würde 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Vereinigungen ASROP und ASAEX eine Neuformulierung der 
Zuständigkeiten der beiden Akteure erfordern, welche die gemeinsame Entscheidungsgewalt beinhaltet. 
Erhalten die ROP-Bewohner tatsächlich die finanziellen Ressourcen zur Bezahlung ihrer Vertreter, würde 
sich dies auf das korrupte Wahlsystem auswirken. Die inhaltlich starken Kandidaten könnten ihre Chancen 
gegenüber den finanziell starken Konkurrenten erhöhen. 

Wirkungen auf die Akteure 
Eine Veränderung der Akteurskoalitionen ließe sich durch die Stärkung der Vereinigungen und der ROP-
Bewohner erreichen. Die Vereinigungen wären nun Mitverwalter des Gebietes, wodurch die Koalition mit 
dem ICMBio gestärkt würde. Die Vereinigungen sind die Vertreter ihrer Mitglieder. ROP-Bewohner, die keine 
Mitglieder sind, bekommen lediglich im Conselho Deliberativo Gehör. Gegebenenfalls würden sie gezwungen, 
den Vereinigungen beizutreten. Die Verbindungen der ROP-Bewohner zu den Fazendeiros als Arbeitgeber 
und den Kleinbauern als Nachbarn und Freunde blieben erhalten. 

Wirkungen auf den Diskurs 
Im Konflikt Umweltschutz versus Verbesserung des Lebensstandards könnten die Vereinigungen stärker die 
Interessen ihrer Mitglieder hinsichtlich der Verbesserung des Lebensstandards im ResEx durchsetzen, 
wodurch eine Verschiebung des Schwerpunktes Umweltschutz, hin zur nachhaltigen Nutzung des Gebietes, 
ermöglicht würde. 
Durch fehlende Informationen im Nutzungskonflikt ist eine Prognose sehr schwierig. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass eine Stärkung der Vereinigungen ASAEX und ASROP, durch die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit dem ICMBio, keine Veränderung bewirken würde. Sie stehen bereits hinter der Entscheidung 
der ROP-Bewohner für die Enteignung der privaten Flächen im ResEx. 

Szenario 2: Partnerschaftliche Gebietsverwaltung durch die OSR und das ICMBio 

Als eine Organisation der Zivilgesellschaft und vor allem als Vertreter der traditionellen Bevölkerung auf 
bundesstaatlicher Ebene, könnte, laut Artikel 30 des SNUC (2000), ebenso wie die Vereinigungen ASAEX und ASROP, 
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die OSR die Mitverwaltung des Gebietes übernehmen. Die Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit 
wäre ebenfalls die Überwindung des historischen Machtverhältnisses (denn neben der Entscheidungsfindung 
bestünde die Gefahr, dass die OSR als neuer Patrão angesehen werden könnte) und die Teilung der Entschei-
dungsverantwortlichkeiten mit der Behörde. Im Gegensatz zu den Vereinigungen besteht keine Vereinbarung 
zwischen der Organisation und der Behörde. Aus diesem Grund soll, für dieses Szenario, die Veränderung im 
Policy Arrangement in der Dimension der institutionellen Regeln beginnen. 

Veränderung der institutionellen Regeln 
Zwischen der OSR und dem ICMBio wäre zunächst ein Partnerschaftsvertrag zu erstellen, in dem die Teilung 
der Entscheidungsverantwortlichkeiten festgelegt würde. Gleichzeitig bedarf es der Regelung der Interakti-
onen zwischen der Organisation und den ROP-Bewohnern, damit die OSR die Interessen der Bewohner adä-
quat vertreten kann. Auch die Rolle der Vereinigungen in diesem Konstrukt müsste geklärt werden, da sie 
als Interessenvertreter ihrer Mitglieder auftreten und bereits vertraglich mit dem ICMBio verbunden sind. 
Diese Veränderungen in der Dimension der institutionellen Regelungen hätten dann Auswirkungen auf die 
Akteure. 

Wirkungen auf die Akteure 
Die OSR würde zur Mitverwalterin des Gebietes und Vertreterin aller ROP-Bewohner. Die Rolle der Vereinigungen 
in dieser Konstellation müsste, wie bereits erwähnt, geregelt werden. Sollen sie ein Verbindungsglied zwischen 
ihren Mitgliedern und der Gebietsverwaltung (OSR uns ICMBio) bleiben oder sollen sie ihre Aufgaben außerhalb 
der Verwaltung wahrnehmen? Die Verbindungen der ROP-Bewohner zu den Fazendeiros als Arbeitgeber 
und den Kleinbauern als Nachbarn und Freunde blieben erhalten. 

Wirkungen auf Macht und Ressourcen 
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der OSR und der Behörde würde die Legitime Macht und 
das Recht der Organisation auf Partizipation erhöhen. Gleichzeitig könnte die Organisation ihre Erfahrungen 
aus anderen ResEx stärker einbringen. Dadurch kann sie, im Gegensatz zu den Vereinigungen ASROP und ASAEX, 
als Expertin auftreten, was die Auseinandersetzungen mit dem ICMBio beeinflussen würde. Im Gegensatz 
zu den Vereinigungen würde sich, durch die Zusammenarbeit mit der Behörde, für die OSR der Zugang zu 
Informationen erhöhen. Die Entscheidungsgewalt über den Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist 
wiederum abhängig von den geteilten Entscheidungsverantwortlichkeiten. Um korruptionsfördernden 
Wahlsystemen vorzubeugen, sollten auch, für den Fall der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der OSR mit 
dem ICMBio, die ROP-Bewohner die finanziellen Mittel für die Bezahlung ihrer Vertreter erhalten. Auch in 
diesem Szenario verlöre die Behörde an Macht und Einfluss auf die anderen Akteure, während die Macht 
des CD erhalten bliebe. Es ist nicht davon auszugehen, dass die OSR über Möglichkeiten verfügt, um die 
Macht der Fazendeiros über die ROP-Bewohner einzuschränken oder gar zu verhindern. 

Wirkungen auf den Diskurs 
In der Dimension der Diskurse sind ähnliche Wirkungen zu erwarten, wie in Szenario 1. Im Diskurs Umweltschutz 
versus Verbesserung des Lebensstandards wäre, durch die Stärkung der Koalition zwischen den ROP-
Bewohnern, den Vereinigungen und der OSR, eine Verschiebung des Schwerpunktes, hin zur Verbesserung 
des Lebensstandards, zu erwarten. Da die OSR über den CD bereits in den Nutzungskonflikt involviert ist, 
würde eine stärkere Einbeziehung der Organisation in die Gebietsverwaltung kaum Veränderungen herbeiführen. 

Szenario 3: Beschlussfassung durch den Conselho Deliberativo 

Der Conselho Deliberativo setzt sich aus allen direkt Beteiligten des ResEx do Rio Ouro Preto zusammen. Er 
ist das Entscheidungsgremium, in dem die Interessen der unterschiedlichen Akteure diskutiert werden können. 
Rechtlich gesehen kann im Rat Partizipation auf hohem Niveau, konkret auf Ebene der delegierten Macht 
nach Arnstein (1969), stattfinden. Entscheidungen werden im Rat nach dem Mehrheitsprinzip getroffen. Auf 
praktischer Ebene stehen dieser das historische Machtverhältnis, der geringe Bildungsgrad der ROP-
Bewohner und Vereinigungen sowie die legitime Macht des lokalen ICMBio als Leiter des Rates gegenüber. 
Es bestünde nach Arnstein (1969) zudem die Möglichkeit, finanzielle Ressourcen an den Rat zu übertragen. 
In diesem Szenario würde sich die Behörde in zwei Akteure teilen: Das nationale ICMBio, welches die endgültige 
Entscheidungsgewalt innehat und das lokale ICMBio, welches die Interessen der Behörde auf lokaler Ebene 
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vertritt. Ausgehend von einer bestehenden Konstellation - dem Conselho Deliberativo -, die ihre Möglichkeiten 
hinsichtlich der Partizipation durch ein ungleiches Machtverhältnis nicht vollends ausschöpft, müssten Ver-
änderungen in der Dimension der Macht und Ressourcen ansetzen. 

Veränderung von Macht und Ressourcen 
Beginnend bei der Überwindung des historischen Machtverhältnisses, würden die ROP-Bewohner befähigt, 
zunehmend eigene Entscheidungen auf demokratischer Grundlage zu treffen. Eine Erhöhung des Bildungsgrades 
der ROP-Bewohner und der Vereinigungen zur Verbesserung der Argumentationsfähigkeit würde im Vorfeld 
der Entscheidungen zu einer besseren Argumentationsfähigkeit der beiden Akteure führen, wodurch sich 
die zur Wahl stehenden Optionen verändern könnten. Eine Verringerung der legitimen Macht des lokalen 
ICMBio müsste durch die Abgabe der Leitung des Rates erfolgen. Denkbar wären zum Beispiel eine gemeinsame 
Leitung aller Akteure oder auch ein Rotationsprinzip, nach dem jede Akteursgruppe temporär die Leitung 
übernähme. Eine Erhöhung der Macht könnte auch durch die Übertragung von Ressourcen an den Rat erfolgen. 
Das lokale ICMBio könnte als gleichberechtigter Akteur keinen Zwang mehr ausüben. Den Entscheidungen 
des Rates unterstünden weiterhin die ROP-Bewohner, allerdings könnten sie ihre Interessen besser vertreten. 

Institutionelle Regeln 
In der Dimension der institutionellen Regeln würde sich die Leitung des Rates durch das ICMBio verändern. 

Veränderung der Akteure 
Das lokale ICMBio wird vom Leiter des Rates zu einem regulären Mitglied. Dafür würden, je nach gewählter 
Form der Leitung, die anderen Akteure zu Leitern des Rates. Der Rat könnte im Nutzungskonflikt als eine 
starke Koalition auftreten. Die Verbindungen der ROP-Bewohner zu den Fazendeiros als Arbeitgeber und 
den Kleinbauern als Nachbarn und Freunde blieben erhalten. 

Wirkungen auf den Diskurs 
Durch die starke Vertretung der traditionellen Gruppen in Form der OSR, der Vereinigungen und der ROP-
Bewohner würde sich der Diskurs Umweltschutz versus Verbesserung des Lebensstandards auch wieder auf 
die Seite der Verbesserung des Lebensstandards verlegen. Im Nutzungskonflikt könnte der Rat, wie bereits 
erwähnt, als starke geschlossene Einheit auftreten und gegebenenfalls sein Recht als beschlussfassender Rat 
durchsetzen, um den Konflikt durch eine eigene Entscheidung zu lösen. 

Szenario 4: Gebietsverwaltung durch die ROP-Bewohner / Gemeinschaften 

Das vierte Szenario geht von der ursprünglichen Intention der Seringueiros als Selbstverwalter der ResEx 
aus. In diesem Fall wäre die höchste Stufe der Partizipation, die aktive Partizipation oder Bürgerkontrolle 
nach Arnstein (1969), erreicht. Für das Erreichen der höchsten Stufe der Partizipation, wären Veränderungen 
in den Dimensionen der Macht und Ressourcen sowie der Institutionellen Regeln erforderlich. Ohne gesetzliche 
Veränderungen ist dieses vierte Szenario nicht möglich, aus diesem Grund soll in der Dimension der Institutionellen 
Regeln begonnen werden. 

Veränderung der institutionellen Regeln 
Artikel 18 §2 des Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC besagt, dass die Gebiets-
verwaltung durch einen Conselho Deliberativo geleitet werden soll, der sich aus unterschiedlichsten Akteuren 
zusammensetzt und dessen Leitung das ICMBio übernimmt (SNUC 2000 Art. 18§2). Eine Selbstverwaltung 
durch die ResEX-Bewohner ist rechtlich nicht möglich. Somit müssten zunächst rechtliche Veränderungen 
den ResEx-Bewohnern die Möglichkeit der Selbstverwaltung eröffnen. Mit dieser gesetzlichen Veränderung 
könnten sich die Veränderungen in der Dimension der Macht und Ressourcen anschließen. 

Veränderung von Macht und Ressourcen 
Die Überwindung des historischen Machtverhältnisses ist eine weitere unabdingbare Veränderung für das Szenario 
der Selbstverwaltung durch die ROP-Bewohner. Ohne dessen Überwindung bestünde neben der Schwierigkeit 
einer demokratischen Entscheidungsfindung auch das Problem der Umkehrung der Pole. So beschreibt Freire 
das Phänomen der Aneignung von Macht nach dem Vorbild des ehemaligen Unterdrückers durch die Führer 
der ehemaligen Unterdrückten (Freire 1973:34). Die für die Leitung verantwortlichen Personen im ResEx do 
Rio Ouro Preto könnten somit selbst zu Unterdrückern werden, indem sie das Vorbild des Unterdrückers in 
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ihre Position adaptieren (Freire 1973:33). Des Weiteren müsste die Legitime Macht der ROP-Bewohner erhöht 
werden, indem sie als Verwalter des Gebietes benannt werden. Als solche verfügten sie über den vollständigen 
Zugang zu Informationen. Die Behörde hätte keine Entscheidungsgewalt mehr hinsichtlich der Belange des 
ResEx, wäre aber weiterhin für die Einhaltung des Gesetzes zuständig. Die ROP-Bewohner erhielten die alleinige 
Entscheidungsgewalt über den Umgang mit den finanziellen und im rechtlichen Rahmen mit den natürlichen 
Ressourcen. Es würde ihnen das höchste Recht auf Partizipation zugesprochen. Die Macht durch Zwang 
durch die Behörde und durch den Conselho Deliberativo entfiel. Die Androhung von Gewalt durch die Fazendeiros 
bliebe weiterhin erhalten. 

Veränderung der Akteure 
In der Dimension der Akteure veränderten sich die Zuständigkeiten insofern, als dass die ROP-Bewohner zu 
Verwaltern des Gebietes würden. Das Mitspracherecht der OSR, der Vereinigungen ASAEX und ASROP sowie 
des ICMBio würden aufgehoben. Das ICMBio wäre nicht mehr Leiter des CD und somit der Gebietsverwaltung. 
Die Koalitionen zwischen den ROP-Bewohnern, der OSR und der Vereinigungen blieben voraussichtlich erhalten. 
Durch eine intensivere Auseinandersetzung mit den Kleinbauern und Fazendeiros im Nutzungskonflikt, 
könnten weitere Koalitionen entstehen, die sich auf den Diskurs auswirken. 

Wirkungen auf den Diskurs 
Im Diskurs Umweltschutz versus Verbesserung des Lebensstandards würde sich wie in den vorhergehenden 
Szenarien der Schwerpunkt hin zur Verbesserungen des Lebensstandards verlagern. 
Im Nutzungskonflikt könnten sich, durch die intensivere Auseinandersetzung mit dem Problem, neue Koalitionen 
bilden, die die Diskussion zugunsten der Fazendeiros und Kleinbauern verändern könnten. 

Zusammenfassung und Fazit 

Vier Szenarien wurden in diesem Abschnitt als Optionen für mehr Demokratie in der Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung im ResEx do Rio Ouro Preto in Erwägung gezogen. Die gemeinsamen Voraussetzungen für 
die Szenarien sind die Überwindung des historischen Machtverhältnisses und die Bereitschaft zur Abgabe 
von Macht durch die Behörde. Insbesondere für Szenario 3, die Stärkung des beschlussfassenden Rates, ist 
für die ROP-Bewohner und die Vereinigungen ein höherer Bildungsgrad erforderlich. Höhere Bildung für die 
ROP-Bewohner und Vereinigungen ist prinzipiell in Erwägung zu ziehen, um die Argumentationsfähigkeit zu 
erhöhen, aber auch um das ungleiche Verhältnis in der Expertenmacht auszugleichen. In den Szenarien 1 
und 2 wird das Recht auf Partizipation auf die Stufe der partnerschaftlichen Zusammenarbeit nach Arnstein 
(1969) erhoben, in Szenario 3 auf die Stufe der delegierten Macht ebenfalls nach Arnstein (1969) und in 
Szenario 4 auf die höchste Stufe, die aktive Partizipation nach Freire (1973), was die Selbstverwaltung des 
Gebietes durch die Bewohner bedeutet. Der Einfluss der Akteure würde sich zugunsten des jeweiligen Akteurs 
erhöhen und zur Verringerung der Macht der Behörde führen. In den Szenarien 1 bis 3 liegt es in der Hand 
der Behörde, wie weit sie bereit ist, die Macht über die Ressourcen mit den jeweiligen Akteuren zu teilen 
bzw. abzugeben. Für Szenario 4 ist die Abgabe der Verantwortung über die Ressourcen unumgänglich. Die 
Macht durch Zwang durch die Behörde würde in allen Szenarien gemindert. Die Androhung von Gewalt 
durch die Fazendeiros erfordert einen externen Schutz. Die Umverteilung von Macht führt in den Szenarien 
1 bis 3 zu einer Stärkung der Koalition zwischen der OSR, den Vereinigungen ASAEX und ASROP sowie den 
ROP-Bewohnern. Szenario 4 könnte neben der Stärkung dieser Koalition auch eine Koalition der Fazendeiros 
und Kleinbauern zur Folge haben. Geringe institutionelle Veränderungen wären in Szenario 1, 2 und 3 erforderlich, 
Szenario 4 erfordert die Änderung des Gesetzes, was ein langwieriger Prozess wäre. Alle Szenarien würden 
sich gleichermaßen auf den Diskurs Umweltschutz versus Verbesserung des Lebensstandards auswirken, indem 
die Koalition der OSR, der Vereinigungen und der ROP-Bewohner gestärkt würden. Aufgrund fehlender 
Informationen sind Prognosen für den Nutzungskonflikt zwischen den privaten Grundbesitzern und der 
traditionellen Bevölkerung nur schwierig zu erstellen. Mit den vorliegenden Angaben wäre, durch eine Stärkung 
des CD, die Durchsetzung der Enteignungen der privaten Flächen denkbar. Eine Stärkung der ROP-Bewohner 
könnte sich gegenteilig auswirken, da eine Koalition mit den Fazendeiros und Kleinbauern zur Stärkung der 
Interessen dieser beiden Akteure führen könnte. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Szenarien sich positiv auf die Meinungsbildung und Entscheidungs-
findung in ROP auswirken würden, wenn das historische Machtverhältnis überwunden wird und die Behörde 
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bereit ist, Macht abzugeben. Eine höhere Bildung der ROP-Bewohner würde die Prozesse der demokratischen 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zusätzlich fördern. 
 

 2  Planungsmethoden und Modelle 

Wie im vorangehenden Kapitel dargelegt, sind demokratische Prozesse der Meinungsbildung und Entschei-
dungsfindung entscheidend für erfolgreiche Vorhaben, Projekte und die Gebietsverwaltung. Eine weitere 
Herausforderung für die Planung ist die Überprüfung bestehender Methoden und Modelle auf ihre Fähigkeit, 
sich diesen Bedingungen zu stellen. Internationale Entwicklungsorganisationen, wie die Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) entwickeln Modelle für ihre Projektarbeit in den Partnerländern. 
Andere ganzheitliche partizipative Modelle sind in den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Pädagogik zu 
finden. Namentlich sind dies die Methode der Incubadoras de Cooperativas, die inzwischen an brasilianischen 
Universitäten etabliert ist, sowie die Pedagogia del la madre tierra. Letztere gilt als innovatives universitäres 
Bildungsmodell, entwickelt von Indigenen für Indigene in Kolumbien. Aus planerischer Sicht beinhaltet das 
Modell ebenfalls einen vielversprechenden Ansatz, der durch die Bildung das Selbstvertrauen und die Kapazitäten 
marginalisierter Gruppen für die selbständige Initiierung und Durchführung von Projekten fördert. 
Planungsmethoden sollten die Offenlegung und, wo nötig, auch die Umverteilung von Macht beinhalten, 
und den Akteuren einen hohen Grad der Mitwirkung von Beginn an ermöglichen. Im diesem Kapitel werden 
drei Planungsmethoden vorgestellt, die einen partizipativen Ansatz verfolgen. 

2.1 Capacity WORKS 

Capacity WORKS ist das aktuelle Modell der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ), welches für die 
Umsetzung von Vorhaben in den Partnerinstitutionen der GIZ entwickelt wurde. Seit den siebziger Jahren 
des Vergangenen Jahrhunderts arbeitet die deutsche EZ mit entsprechenden Managementendmodellen. Eines 
der ersten war das Logical Framework Approach (LFA), aus welchen das deutsche Modell der Zielorientierten 
Projektplanung (ZOPP) entstand. Bereits in den achtziger Jahren erfüllte dieses Modell seinen Zweck nicht mehr. 
Die Modelle wurden flexibler und anpassungsfähiger an die projektspezifischen Situationen. Neben der 

grundlegenden Strategie wurden Instrumentenkoffer 
gepackt, welche den Mitarbeitern vor Ort höchst 
mögliche Flexibilität bieten sollen (GTZ 1997:32f). Die 
Modelle der deutschen EZ entwickelten sich allmählich 
von der rein Zielorientierten- hin zur Prozessorien-
tierten Planung. Im aktuellen Managementmodell 
für Kooperationssysteme, Capacity WORKS, ist die 
prozessbegleitende und dennoch zielgerichtete 
Beratung vorgesehen.  
Ziel des Modells ist: „in bestimmten Problemfeldern 
der Partnerländer ausgehandelte und messbare 
Wirkungen zu erzielen (GTZ 2008:2).“ Während die 
EZ in der Vergangenheit mit einem einzigen Partner 
erfolgte, soll sich heute die Zusammenarbeit „in 
übergreifenden Zusammenhängen von Organisationen 
und Institutionen (GTZ 2008:2)“ gestalten. Basis der 
Vorhaben ist die „zielgerichtete Kooperation“ der Ver-
treter der jeweiligen Organisationen, Institutionen 
und Netzwerke, von denen jede als „ein Zentrum 
von Interesse, Macht und Einfluss“ gesehen wird. Die 
Repräsentanten stehen für die Interessen der eigenen 

Organisation. Aus Sicht der GIZ werden Partnerschaften auf Augenhöhe geschlossen, wodurch sie einen 
„nicht-hierarchischen Kooperationszusammenhang darstellen (GTZ 2008:2).“ Entscheidungen würden „auf 
der Einsicht gegenseitiger Abhängigkeit getroffen (GTZ 2008:2).“ 
Die Mitarbeiter der GIZ sind in den Partnerinstitutionen und -organisationen prozessbegleitend beratend tätig. 

 

Abbildung 47: Systemische Schleife (Quelle: GIZ 2011:3) 
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Zu den Aufgaben der Berater gehören die Intervention zur Anregung der Selbstreflexion und die Begleitung 
derselben. Dazu müssen sie den Prozess beständig begleiten und die Wirkung von Managemententscheidungen, 
aber auch der eigenen Interventionen ständig beobachten, um eine Anpassung an die Ziele zu ermöglichen 
(GTZ 2008:2). Grafisch dargestellt ist dieses Vorgehen in Abbildung 46. Durch die Systemische Schleife findet 
ein beständiger Reflexionsprozess statt, durch den der Prozess immer wieder auf das Ziel ausgerichtet bzw. an 
neue Gegebenheiten angepasst werden kann. Gleichzeitig können wichtige Faktoren, wie z.B. die Verschiebung 
der Macht regelmäßig überprüft und durch entsprechende Maßnahmen interveniert werden. Von praktischer 
Seite bleibt jedoch die Frage nach der zeitlichen Wirkung der Maßnahmen bestehen. Die Vielzahl an Instrumenten 
(vgl. GTZ 2011:23fff) kann durchaus zu Projekterfolgen führen. Dem stehen jedoch die Interessen und die 
Struktur der Entwicklungszusammenarbeit entgegen (vgl. Sülzer und Zimmermann 2013). 
Laut Brähmer und Ziai (2015) liegen die Interessen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf drei Gebieten: 
geopolitisch, außenwirtschaftlich und entwicklungspolitisch konkret in „der Unterstützung „befreundeter“ 
Regime und ihrem Entzug bei der Machtübernahme „gegnerischer“ Parteien […], der Förderung deutscher 
Unternehmen und […] der Armutsbekämpfung und der Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen in 
„weniger entwickelten“ Ländern“ (Brähmer und Ziai 2015:401). Die Ausbalancierung dieser gegensätzlichen 
Bereiche ist Aufgabe des BMZ. Das Ministerium schließt einen Kooperationsvertrag mit dem Partnerland, in 
dem die zuvor genannten Interessen einfließen, gleichzeitig fließen auch die Interessen des Partnerlandes 
ein, welche nicht zwangsläufig mit denen des BMZ konform gehen. Hier gilt es, erste Kompromisse zu 
schließen (BMZ 2016). 
Als Bundesunternehmen ist die GIZ in der Regel verantwortlich für die Begleitung der Projekte in den Partner-
ländern. Somit untersteht die Arbeit des Unternehmens in erster Linie den Interessen des Bundes und den 
in den Kooperationsverträgen festgelegten Zielen. Für die Durchführung konkreter Projekte der technischen 
Zusammenarbeit wird die GIZ vom BMZ beauftragt (GIZ 2016). Vor Ort beraten die Mitarbeiter der GIZ ihre 
Partner. Dabei verstehen sie unter Partnern „diejenigen Organisationen oder Arbeitseinheiten, mit denen wir 
direkt zusammenarbeiten (GTZ 1997:4).“ Dazu zählen meist staatliche Institutionen, wie im untersuchten 
Fallbeispiel das ICMBio. Den Partnern sind die Zielgruppen untergeordnet: 

"Unter „Zielgruppen“ verstehen wir die Leistungsempfänger unserer Partner. Dieses Modell gilt 
im Prinzip für alle Projekttypen - egal, ob die Partner staatliche Behörden, Banken, Verbände 
oder sonstige nichtstaatliche Organisationen sind oder ob die Zielgruppen aus Menschen in einem 
Dorf oder Wirtschaftsunternehmen bestehen (GTZ 1997)." 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die hier nur exemplarisch für die internationale Zusammenarbeit 
steht, verfolgt ein top-down Modell. Zu Beginn eines Vorhabens werden mit den Partnern konkrete Ziele im 
Sinne der nationalen Kooperationsverträge festgelegt. Die ersten Entscheidungen finden somit auf politischer 
Ebene statt. Die Zielgruppe wird erst später durch die Partner einbezogen. Den Rahmen bildet der Kooperations-
vertrag. In einem nächsten Schritt fallen Entscheidungen auf institutioneller Ebene, welche dann auf der lokalen 
Ebene durch die Partner umgesetzt werden sollen. Daraus ergibt sich das in Abbildung 48 dargestellte Bild. 
Die Zielgruppe, auf der untersten Ebene, wird durch die Arbeit der GIZ nicht direkt erreicht. Dies erschwert das 
Ziel der Selbstverwaltung von Vorhaben und Projekten, da eine Organisation von innen nach außen bzw. von 
unten nach oben als Grundlage für die Selbstverwaltung gilt (vgl. Kapitel I Abschnitt). Zudem zeigt sich, wie in 
Kapitel III der Arbeit dargestellt, dass Machtstrukturen auf lokaler Ebene die Prozesse der Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung beeinflussen. Die Erweiterung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit nicht mehr nur 
einem Akteur soll Partnerschaften auf Augenhöhe begründen, damit Entscheidungen „auf der Einsicht ge-
genseitiger Abhängigkeit“ getroffen würden (GTZ 2008:2). Die in Kapitel I Abschnittaufgeführten Grundla-
gen der Macht stehen der Darstellung der GIZ entgegen. Unterschiedliche Akteure verfügen über unter-
schiedliche Machtressourcen und Mittel der Machtausübung. Können diese aufgezeigt, z.B. durch eine Ak-
teursanalyse, und anschließend beseitigt werden, dann könnten Entscheidungen gleichberechtigt vorbereitet 
und getroffen werden. Allerdings sind tradierte Machtgrundlagen nur langfristig umzugestalten. Eine gleichbe-
rechtigte Entscheidungsfindung während der Laufzeit von Vorhaben und Projekten wäre anzuzweifeln. 
Somit zielt das Modell der deutschen EZ aufgrund des top-down Herangehens und der Art der Einbeziehung 
der Akteure nicht direkt auf die lokale Ebene. Dabei scheint ein Ansatz von unten, bottom-up, wirkungsvoller. 
Doch hier kommt die staatliche Entwicklungszusammenarbeit an ihre Grenzen, da Aktionen auf lokaler Ebene 
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den Partnerländern vorbehalten sind. Einen bottom-up Ansatz bieten zwei Modelle aus Lateinamerika, die 
in den folgenden Abschnitten vorgestellt werden. 
 
 

 

2.2 Die Inkubation - Vorgehensweise der brasilianischen Incubadoras für Kooperativen 

Der portugiesische Begriff Incubadora bedeutet zu Deutsch Brutkasten oder Brutstätte. Der Begriff ist in die-
sem Zusammenhang jedoch im Sinne jener Gründungsberater zu verstehen, welche sich seit den achtziger 
Jahren des vergangen Jahrhunderts im Land formierten (Empreendor 2010). 
Eine besondere Form der Incubadora entwickelte sich zu Beginn der 90er Jahre an brasilianischen Universitäten: 
die Incubadoras für Kooperativen. Durch sie wird die Brücke zwischen Universität und armer Bevölkerung 
geschlagen. Die Herausforderung bestand zu Beginn darin eine neue Bildungsmentalität zu entwickeln (Oliviera 
2008:169f). In den Jahren 2005 und 2006 gab es 33 Incubadoras für Kooperativen, die 315 Unternehmen mit 
ungefähr 9000 Teilnehmern berieten. Von diesen waren 55% bereits als Unternehmen formalisiert. Davon waren 
38% in Kooperativen und 14% in Vereinigungen und anderen Formen organisiert. Diese Unternehmen sind 
überwiegend in den Bereichen Dienstleistung, landwirtschaftliche Produktion, Sammelwirtschaft und Fisch-
fang tätig. Die Gruppen, die mit Unterstützung der Incubadoras für Kooperativen neue Unternehmen schaf-
fen wollen, sind Arbeitslose oder Personen, die nie einen Zugang zum Markt hatten - in der Regel Personen mit 
einem niedrigen Bildungsgrad. Die Teams der Incubadoras für Kooperativen hingegen setzen sich zusammen aus 
Professoren, Dozenten und Studierenden (Oliveira 2008:178f). Wie in Kapitel III aufgezeigt, bestehen zwi-
schen diesen beiden Gruppen - Akademiker und Personen aus bildungsfernen und anderen Schichten - gro-
ße Gegensätze hinsichtlich der Sprache, aber auch hinsichtlich der verschiedenen Wissen. Diese gilt es im 
Inkubationsprozess zu überwinden. 
Das Arbeitsfeld der Incubadoras für Kooperativen umfasst die Unternehmensinkubation, Netzwerkbildung 
und andere Formen von Verbindungen, die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte auf dem Gebiet des solidarischen 
Wirtschaftens und der Weiterqualifizierung, sowie die Unterstützung von Behörden und sozialen Bewegungen. 
Das alles beinhaltet Bewusstseinsbildung, Personalschulungen und die Entwicklung von Projekten und Politiken 
auf dem Gebiet der Solidarischen Ökonomie. 

Prinzipien 

Im Gegensatz zu den Mitarbeitern der EZ, welche den übergeordneten Zielstellungen ihrer Auftraggeber 
unterliegen, orientiert sich die Arbeit der Incubadoras für Kooperativen an vier Dimensionen: Demokratie, 
dem kollektiven Prozess der Wissensbildung basierend auf der Selbstverwaltung, Kultur und Solidarität. 
Demokratie ist für die Berater das politische Projekt einer Gesellschaft, welches in ihren eigenen Prozess 
implementiert werden muss. Deshalb beobachten sie fortwährend das Fortschreiten des demokratischen 
Prozesses in dem zu gründenden Betrieb. Dabei stehen nicht nur die Beziehungen zwischen den Mitgliedern des 

 

Abbildung 48: Modell der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (eigene Darstellung) 
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Gemeinschaftsbetriebes im Fokus, sondern auch die Beziehungen zwischen dem Betrieb und den Incubadoras 
und zu allen anderen Akteuren, wie z.B. den Kooperationspartnern. (Oliveira 2008:182f). Der kollektive Prozess 
der Wissensbildung ist ein Bestandteil der Selbstverwaltung. Die Incubadoras sind sich ihrer Expertenmacht 
bewusst. Traditionell werden die Universitäten als Inhaber des Wissens gesehen. Ein brasilianisches Sprichwort 
lautet: „É o “doutor” que sabe (Oliveira 2008:184).“ (Es ist der „Doktor“ der es weiß. (eigene Übersetzung)). 
Dieses Vorurteil wirkt sich auf die Arbeit mit den gründungswilligen Gemeinschaften aus. Häufig stehen die 
Incubadoras vor dem Problem, dass von ihnen eine Lösung für die Gemeinschaft gefunden werden soll. Um 
diese aufgezwungene Macht zu entkräften, empfiehlt die Autorin, dass die Universität die Fragende und 
nicht die Antwortende sein solle. Es ist die Aufgabe der Universität ihre wichtigen Erkenntnisse zu sozialisieren 
ohne in den umgekehrten Diskurs zu verfallen, dass nur „das Volk“ es weiß. Eine Zusammenführung beider 
Wissensbereiche, des universitären und des Wissens der Gruppe, wird im Inkubationsprozess angestrebt. 
Auch der kollektive Prozess der Wissensbildung wird einer beständigen Überprüfung unterzogen, da die traditionell 
hierarchisch strukturierten Universitäten dazu neigen das Vertraute zu reproduzieren (Oliveira 2008:184). 
Die verschiedenen Sprachen - die Akademische und die der Gruppe - werden von den Incubadoras ebenfalls 
thematisiert (vgl. Kapitel I Abschnitt). So bemerken die Icubadoras, dass die Sprache der Akademiker den 
Gruppen häufig unbekannt ist, die Sprache der Gruppe wird als rebuscada, als nicht flüssige Kommunikation, be-
schrieben (Oliviera 2008:185). Dabei kritisiert Oliviera nicht die Begriffe, sondern verlangt, dass diese im 
Prozess der Inkubation präsentiert werden sollten, weil sie eine Möglichkeit für die Gruppe sind, neue Erkennt-
nisse zu akquirieren. So kann es notwendig sein, dass ein neuer Begriff oder neues Wort für die Gruppe im 
korrekten Zusammenhang zu verwenden ist und Wiederholungen in anderen Zusammenhängen zu vermeiden 
sind. Auch weist sie noch einmal daraufhin, dass eine Gefahr der Dominanz durch die Universität bestehen 
bleibt, es aber keine Möglichkeit gibt anders zu sein: 

"Os riscos da dominação pelo poder do conhecimento são constantes e não há como ser di-
ferente (Oliviera 2008:184)." 

Die Risiken der Dominanz durch die Macht des Wissens sind konstant und es gibt keine 
Möglichkeit, anders zu sein (eigene Übersetzung). 

Als weitere Dimension benennt Oliviera (2008) die Kultur. Dazu schreibt sie, dass die Solidarische Ökonomie 
versucht der Homogenisierung der Kultur, welche durch die Globalisierung den verschiedenen Gesellschaften 
Einheitsstandards in der Produktion, dem Konsum, den zwischenmenschlichen Beziehungen auferlegt ohne 
Rücksicht auf verschiedene kulturelle Ausdrucksformen oder die verschiedenen Formen der Organisation 
von Gemeinschaften entgegenzuwirken (Oliviera 2008:185). Aspekte im Inkubationsprozess hinsichtlich der 
Kultur sind die Beachtung der kulturellen Organisation, in welcher der Gemeinschaftsbetrieb entstehen soll 
und die Wertschätzung ihrer vielfältigen Ausdrucksformen. Sie sieht die Gründung eines Unternehmens in 
vielen Fällen als die Rettung der Kultur und der Sitten einer sozialen Gruppe (Oliviera 2008:187). 
Die vierte Dimension ist die Solidarität, welches der Begriff Solidarische Ökonomie bereits impliziert. Die Solidarität 
drückt sich verschiedenartig aus. Zum einem in der Demokratisierung des Wissens, welche für sie keine 
theoretische Frage, sondern eine praktische Notwendigkeit ist. Dabei geht es um das Überleben der Gruppe, 
welches sowieso in ständiger Gefahr schwebend, noch gefährdeter wird, wenn nur eine Person das Wissen 
inne hat (Oliveira 2008:188). Solidarität äußert sich auch in der Beziehung zur Natur. Durch eine umweltschonende 
Produktion wird Solidarität mit den Mitmenschen und mit zukünftigen Generationen geübt, in dem die Ressourcen 
geschont werden. Häufig sind den gründungswilligen Gruppen umweltschonende Methoden der Produktion 
nicht bekannt, so dass die Vorstellung verschiedener umweltschonender Produktionstechniken eine weitere 
Aufgabe der Incubadoras ist (Oliveira 2008:188f). Solidarität drückt sich auch in den Beziehungen zum 
Markt aus. Als ein wichtiges Element benennt die Autorin die Wertschätzung des Lebens des Kunden. Der 
Kunde ist auf den Märkten der solidarischen Ökonomie eine Person, mit der versucht wird eine Partnerschaft 
aufzubauen und nicht nur ein Käufer. Auch in der Verteilung der Geschlechter drückt sich die Solidarität aus. 
So sind in den Unternehmen, mit denen die Incubadoras arbeiten, etwa 55% Männer angestellt und 45% 
Frauen. Ein großes Ungleichgewicht herrscht allerdings noch in der Bezahlung der Löhne von Mann und Frau 
(Oliveira 2008:189). 
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Die Vorgehensweise 

Die Vorgehensweise der Incubadoras für Kooperativen verläuft in drei Etappen: die Prä- Inkubation, die 
Inkubation und die Post- Inkubation. Jeder Etappe sind verschiedene Schritte zugeordnet. Die Inhalte oder 
Elemente jedes Schrittes sind flexibel und abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem Interesse der 
Gruppe, der Incubadoras, dem Kontext und anderen. In der Regel kontaktieren die Gruppen die Innovations-
werkstätten, wie die Einrichtungen der Incubadoras auch genannt werden. Dies geschieht meist über bereits 
bestehende Kontakte zur Universität oder über Vermittler (Oliveira 2008:194f). 
Zu Beginn stellen sich die einzelnen Personen der Gruppe vor. Sie werden gefragt nach ihren persönlichen 
Zielen, Wünschen, Träumen und Erwartungen. Anschließend stellt sich die Innovationswerkstatt vor und erläutert 
konkret, wo sie ihre Aufgaben sieht, wo ihre Grenzen sind, wie sie arbeitet und vor allem welche Interessen 
sie verfolgt. Im Anschluss wird entschieden, ob eine Zusammenarbeit stattfinden wird oder anders formuliert: 
ob die Gruppe die Prinzipien der Incubadoras akzeptiert. Endet dieser Schritt mit der Entscheidung für die 
Gründung eines solidarischen Unternehmens, kommt es zum Abschluss eines informellen Vertrages zwischen 
der Gruppe und den Incubadoras. Dieser beinhaltet die Vereinbarungen und Verpflichtungen jedes einzelnen 
Beteiligten, welche rechtlich nicht bindend sind, aber die Zusammenarbeit festigen und das Vorhaben auf 
die Ebene des Vorstellbaren für die Gruppe heben. Dem Vertragsabschluss folgt die Ausarbeitung des strategischen 
Vorgehens (Oliveira 2008:195). Abbildung 3 basiert auf Oliveiras (2008) Darstellungen der Vorgehensweise. 
In der ersten Etappe lassen sich folgende Schritte für die Prä-Inkubation ableiten: 
Im Gegensatz zum Vorgehen der EZ beginnt die Inkubation von unten, bei der Zielgruppe. Eine erste Entscheidung 
wird von der Gruppe getroffen. Der Vertrag beinhaltet die Interessen und Vorstellungen der Gruppe und 
nicht übergeordneter Institutionen, Organisationen oder Regierungen. 
In den folgenden Etappen wird die Gruppe in alle Schritte direkt einbezogen. Marktanalysen, die Erstellung 
von Arbeitsplänen, Finanzierung, Ausbildung, usw. werden mit der Gruppe erarbeitet und analysiert und 
keine fertigen Ergebnisse geboten. 
Die Elemente der Inkubation im zweiten Schritt des Prozesses wären demzufolge: 

• Analyse (intern, extern) 

• Verteilen der Arbeit, festlegen der Produkte usw. 

• Finanzierung 

• Aus- und Weiterbildung 
Dies gilt auch für die anschließende 
Umsetzung. Ein großes Privileg der 
Incubadoras für Kooperativen ist 
die zeitliche Unabhängigkeit. Der 
Inkubationsprozess ist erst abge-
schlossen, wenn die Gruppe ent-
scheidet, dass sie das Projekt selb-
ständig weiterführen kann. Dies 
kann nach drei Jahren oder auch 
später erfolgen. Bis dahin stehen 
die Incubadoras für Kooperativen 
der Gruppe weiterhin beratend zur 
Seite (Oliviera 2008:195fff). 
Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die Vorgehensweise 
der Incubadoras für Kooperativen 
die Beteiligung der Zielgruppe von 
Anfang an vorsieht und Beratung 
und Unterstützung für marginalisierte 
Gruppen, wie sie auch in den ResEx 
anzutreffen sind, bietet. Sie unter-
stützen und beraten ausschließlich 

 

Abbildung 49: Darstellung der Vorgehensweise der Incubadoras für 
Kooperativen (eigene Darstellung) 
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neue oder bestehende Unternehmen, die sich solidarisch organisieren wollen. Um die Gruppen zu einem kol-
lektiven, selbstverwalteten und funktionierenden Betrieb zu führen, bauen die Incubadoras für Kooperativen 
auf die aktive Partizipation der Zielgruppe von Beginn an und das bottom-up Prinzip. Die Berater versuchen 
ihre Macht zu mindern, indem sie sich selbst in Diskussionen zurücknehmen und die Gruppe reden lassen. Sie 
streben im Bereich des Wissens durch den Austausch von Wissen und Respekt gegenüber verschiedenen Wis-
sensbereichen eine Umverteilung von Macht an. Die Sprache als eine Form der Macht versuchen sie durch 
die Klärung von Begriffen aufzulösen. Zudem verfügen sie über die Möglichkeit, die Gruppen noch lange 
nach dem Abschluss der jeweiligen Projekte beratend zu begleiten. 

2.3 Das pädagogische Konzept der Mutter Erde 

Empowerment oder die Stärkung der Zielgruppen durch Bildungs- und andere Maßnahmen sollen sozial 
Schwachen und Randgruppen die Möglichkeit geben, sich selbst zu entwickeln. Die Bildung haben die indigenen 
Völker als wesentlichen Aspekt des Überlebens erkannt. Allerdings fordern sie zum Erhalt ihrer Traditionen 
und der Kultur eine angepasste Bildung, fern des westlichen Formates.  

"Alle Welt denkt daran, wie können wir unseren Söhnen und Töchtern eine bessere Welt hinterlassen, 
aber wann werden wir anfangen darüber nachzudenken, wie wir bessere Töchter und Söhne für 
unsere Erde hinterlassen können? (Green 2011)." 

Das Zitat verdeutlicht die Differenzen zwischen der westlichen Welt und dem Weltbild kolumbianischer 
Indigener, die an dieser Stelle beispielhaft für andere Kulturen und deren Vorstellungen stehen. Ein angepasstes 
universitäres Bildungskonzept für indigene Bevölkerung ist die „Pedagogia del la Madre Tierra“, die an der 
Universität von Antioquia in Kolumbien von den Indigenen selbst entwickelt wurde. Auch wenn es sich hierbei 
um ein Bildungskonzept handelt, enthält es eine Vielzahl planungsrelevanter Aspekte, welche innerhalb von 
nur drei Jahren zur Initiierung von mehr als 50 selbstständig entwickelten Projekten in den indigenen 
Gemeinschaften führten. 
Eine Schlüsselrolle bei der Erstellung des Konzeptes spielte die Nicht-Regierungsorganisation Organización 
Indígena de Antioquia (OIA, Organisation der Indigenen von Antioquia). Seit 1996 setzt sich die OIA für eine 
universitäre Bildung ein, die an die Bedürfnisse der indigenen Bevölkerung des Departements angepasst ist. 
Sie wollen eine Bildung, die sich um den Begriff der „Mutter Erde“ dreht. Dieser Begriff ist in vielen Kulturen 
zentral und beschreibt allumfassend Vorgänge in der Natur und beinhaltet, neben sozialen Aspekten vor allem 
ein Naturschutzkonzept welches ohne staatliche Regulierung auskommt. 
Ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung des Konzeptes der Pädagogik der Mutter Erde war die Schaffung von 
Vertrauen der Indigenen gegenüber der Universität. Anfangs standen die Indigenen den Akademikern skeptisch 
gegenüber, da diese immer nur kamen, ihre Forschungsaufgaben erledigten und dann wieder verschwanden. 
„Die Universitäten kamen zu uns in die Gemeinschaften, um ihre Abschlussarbeiten zu schreiben, aber danach 
sind sie nie wiedergekommen (Green 2011).“ Mit diesen Worten kritisiert Abadio Green das Vorgehen der 
Akademiker. Die Bevölkerung selbst profitierte weder von diesen Forschungen noch erreichten sie jemals 
die Ergebnisse. Dies sind keine Einzelfälle, sondern wird immer wieder von traditionellen Völkern und 
Gemeinschaften beklagt. So begann die Zusammenarbeit mit der Universität mit vielen kleinen Schritten 
oder Projekten in den indigenen Gemeinschaften. Der erste Schritt war die Auseinandersetzung mit der 
interkulturellen Diversität sowie den wirtschaftlichen und anderen Schwierigkeiten der Indigenen bezüglich 
des Studiums. Ein Ergebnis war, dass die okzidentale Sichtweise des Studiums an der Universität von Antioqua 
sowie die Anpassung an das Leben in den Städten, welches bereits bei den unterschiedlichen Essgewohnheiten 
begann, ein großes Hindernis für die indigenen Studierenden waren. Zudem gab es keine Unterstützung für 
Forschungsarbeiten in den indigenen Gemeinschaften. All dies führte zum frühzeitigen Austreten vieler Studie-
render aus der Universität (Green 2011). 
Es wurde deutlich, dass es keine Partizipationsmöglichkeiten für Indigene bei der Entwicklung der Curricula 
gab. So beschlossen die Universität von Antioquia gemeinsam mit der OIA, dass die Indigenen selbst das 
Curriculum gestalten und dessen Inhalte vorgeben müssen. Die Universität bot (und bietet) nur das Setting, 
wie zum Beispiel die Infrastruktur und die Räumlichkeiten. Daraus entstand das Programm der Indigenen 
Bildung innerhalb der pädagogischen Fakultät. Leiter dieses Studiengangs wurde der Pädagoge Abadio 
Green als erster indigener Dozent der Universität von Antioquia. Ziel war die Entwicklung eines Konzeptes, 
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welches nicht nur für Indigene und andere marginalisierte Gruppen, sondern für die gesamte kolumbianische 
Bevölkerung und Gruppen weltweit anwendbar sein sollte. 
Die pädagogische Strategie, welche in Antioquia ausgeübt wird, ist für die Indigenen äußerst innovativ, weil 
die Universität kein statischer Ort mehr ist. Vielmehr findet der überwiegende Teil des Studiums in den 
Gemeinschaften, in ihrer gewohnten Umgebung, statt. Zudem studieren sie nicht „alleine“. Einmal pro Semester 
fahren die Studierenden gemeinsam mit den Weisen der Gemeinschaft an die Universität in Medellín. Diese 
Zusammenkünfte aller indigenen Studierenden einschließlich der Weisen werden als regionale Treffen 
bezeichnet. Hier wird gemeinsam gelernt und es kann ein intensiver Austausch zwischen den einzelnen 
Gemeinschaften stattfinden. Danach gehen alle in ihre Gemeinschaften zurück, um das Erlernte dort zu 
kommunizieren. An den lokalen Treffen in den einzelnen Gemeinschaften beteiligen sich jeweils zwei Professoren. 
Zusätzlich teilten die Indigenen bei der Entwicklung des Curriculums das Departement Antioquia in fünf Zonen 
ein. Zu den Zonalen Treffen kommen die Studierenden der jeweiligen Zone für zehn Tage zusammen, wobei 
die Treffen in den verschiedenen Gemeinschaften rotieren. Auch das während dieser Treffen Erlernte wird 
wiederum in den Gemeinschaften kommuniziert. 
Übergeordnetes Ziel des pädagogischen Konzeptes ist der Schutz der Mutter Erde, wobei nicht die spirituelle 
Wahrnehmung der Indigenen gemeint ist, sondern der Planet Erde als solcher. Für die indigenen Völker Antioquias 
bedeutet dies gegenwärtig den Schutz ihrer Territorien und die Verbesserung der Gesundheitssituation gefolgt 
von einer Vielzahl anderer individueller Aspekte. Die Studierenden sollen die eigene Kosmogonie und 
Kosmovision kennenlernen, um sich im Sinne der Pädagogik der Mutter Erde bilden zu können. Sie sollen in 
die Lage versetzt werden, aus einer kritischen Sicht in den Dialog mit anderen Völkern zu treten und immer 
den Schutz der Umwelt und der Territorien im Hinterkopf behalten, aber auch festhalten, dass es um den 
Schutz des gesamten Planeten geht. Somit ist die Übertragung oder Anpassung dieses Konzeptes an andere 
Völker und Gruppen erwünscht. 
Das von den Indigenen Antioquias in Kooperation mit der Universität entwickelte Curriculum steht in engen 
Zusammenhang mit den politischen Forderungen der Indigenen, ihre Leitlinien sind: Kulturpolitik und Bildung, 
das Territorium, die Gesundheit, Regierung und Administration und soziale Beziehungen. Damit sind die 
Verhältnisse zwischen Männern und Frauen und zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft 
gemeint. Das Curriculum umfasst die Forschung in den indigenen Gemeinschaften durch die indigenen 
Studierenden sowie die Fächer Sprache, Ethnomathematik usw. und die Erstellung von Planos del Vida (Pläne 
des Lebens). Letzterer Begriff wird verwendet, um den Begriff „Entwicklung“ zu umgehen (Green 2011). 
Die ersten beiden Semester des Curriculum heißen „Ein Wiederentdecken mit dem Wissen unserer Vorfahren“ 
(Anhang 12). Im ersten Semester analysieren die Studierenden die Situation in ihren Gemeinschaften nach den 
politischen Leitlinien mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaften. Dabei werden die Gesundheitssituation, 
der Schutz des Territoriums und das Verhältnis zu Verwaltung und Regierung untersucht. Dazu gehen die 
Studierenden in die Gemeinschaften und dort den Fragen nach: Wie ist es uns in unserer Gemeinschaft? 
Was wirkt sich auf unsere Gemeinschaft familiär und persönlich aus? Wie wirkt sich die Krise unseres persönlichen, 
familiären und gemeinschaftlichen Lebens auf das Gleichgewicht der Mutter Erde aus? Dieses erste Semester 
kann als eine intensive Bestands- und Problemanalyse bezeichnet werden. Die Gemeinschaften werden 
ganzheitlich betrachtet, so dass eine Vielzahl positiver und negativer Aspekte aufgenommen werden. Die 
Analyse geschieht nicht von außen, sondern von innen, durch die Mitglieder (die Studierenden forschen in 
ihren eigenen Gemeinschaften) der Gemeinschaften. 
Das zweite Semester beschäftigt sich mit Traditionen und Riten der einzelnen Gemeinschaften. Die Studierenden 
hören hier den Alten und Weisen zu. Im Fokus steht die Kunst, wie z.B. Theater, Malereien und Gesänge der 
Gemeinschaften sowie die Identität der Gemeinschaft. Es wird aber auch die Frage gestellt, was in den 
Gemeinschaften zurückgewonnen und/oder verändert werden muss, im Sinne des Guten Lebens. In diesem 
Schritt werden also basierend auf Traditionen und der Identität nach Lösungsansätzen für individuelle 
Verbesserungen gesucht.  
Das dritte und vierte Semester heißt „Dialog mit den Anderen“. Das dritte Semester beschäftigt sich intensiv 
mit der Geschichte und den Geschehnissen während der Kolonialisierung. Hier werden unter anderem die 
spanischen Ideen hinsichtlich der Rolle der Frau, der Regierung und der Verwaltung erlernt und mit den Ideen 
der Gemeinschaft verglichen. Dieses Semester resultiert in der Erkenntnis, dass es zwischen Kolonialherren 
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und der Urbevölkerung keinen Dialog gab, sondern vielmehr versucht wurde das westliche Bild den Indigenen 
aufzuzwingen. Im 4. Semester treten die Studierenden auch in den Dialog mit anderen indigenen Gemeinschaften 
und gehen den Fragen nach: Wie sehen die Auswirkungen der neoliberalen Ökonomie, der Globalisierung 
auf die Erde, auf den Planeten aus? und: Was sind ihre spezifischen Antworten auf diese Herausforderungen? 
In diesem Semester findet der Blick nach außen statt. Das okzidentale Weltbild sowie das der indigenen 
Gemeinschaften wird verglichen, um die eigene Geschichte besser zu verstehen, aber auch, um das andere 
Weltbild zu verstehen und mit dessen Vertretern in den Dialog treten zu können. Hier steht die Gegenwart 
im Mittelpunkt. Es werden aktuelle globale Probleme und deren Auswirkungen diskutiert. 

Tabelle 17: Das Planungskonzept im Pädagogischen Konzept der Mutter Erde (Auszug aus dem Curriculum 
der Pedagogia del la madre tierra) 

Themen Das Leben unser Völker und der Dialog des Wissens 

Wiedersehen 
mit unserem 
Wissen und 
unseren      
Realitäten 

Integrales Seminar I 
Wie geht es uns in unserer Gemeinschaft? 
Was tangiert oder betrifft unsere Gemeinschaft, familiär und 
persönlich? 
Wie tangiert die Krise unseres persönlichen, familiären und 
gemeinschaftlichen Lebens das Gleichgewicht der Mutter 
Erde? 

Plan de 
Vida I 

Gemein-
schaftliche 
Projektion I 

Integrales Seminar II 
Wie war des Leben früher in unserer Gemeinschaft? 
Was müssen wir zurückgewinnen, was müssen wir verän-
dern? 

Plan de 
Vida II 

Gemein-
schaftliche 
Projektion II 

Dialog mit 
den anderen 

Integrales Seminar III 
Wie beeinflusste die koloniale Vergangenheit und die Ge-
genwart unser Leben und unsere indigenes Identität? 

Plan de 
Vida III 

Gemein-
schaftliche 
Projektion III 

Integrales Seminar IV 
Wie sehen andere indigene und nicht indigene Völker des 
Landes, Amerikas und der Welt die Auswirkungen der Kolo-
nialisierung und der Globalisierung? 

Plan de 
Vida VI 

Gemein-
schaftliche 
Projektion VI 

Die Zukunft, 
die wir uns  
erträumen 

Integrales Seminar V 
Wie wollen wir in unserer Gemeinschaft leben? 
Was schlagen wir vor für den Schutz der Mutter Erde? 

Plan de 
Vida V 

Gemein-
schaftliche 
Projektion V 

Integrales Seminar VI 
Erstellen eines Vorschlages für die Anwendung des Plan de 
Vida mit der Perspektive des Schutzes der Mutter Erde 

Plan de 
Vida VI 

Gemein-
schaftliche 
Projektion IV 

 
Die letzten beiden Semester beschäftigen sich mit der Entwicklung konkreter Lösungsvorschläge für die 
Gemeinschaften. Sie heißen Die Zukunft, die wir erträumen. Im 5. Semester gehen die Studierende den Fragen 
nach: Wie wollen wir in unserer Gemeinschaft leben? und: Was schlagen wir vor für den Schutz der Mutter 
Erde? Hier werden Leitlinien für die Gemeinschaft entwickelt, die dann im 6. Semester konkretisiert werden. 
Der Vorschlag für die Anwendung des Plano de Vida beinhaltet wiederum den Schutz der Mutter Erde. Soziale, 
ökonomische und ökologische Aspekte finden bei der Erstellung des Konzeptes für die einzelnen Gemeinschaften 
Beachtung. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der Umwelt. Die letzten 4 Semester sind die Vertiefungsjahre. 
Hier können die Studierende ihr Wissen in bestimmten Bereichen, wie der Sprache, der Gesundheitsversorgung, 
des Territoriums vertiefen. Für die Planung sind diese Semester weniger relevant und sollen deshalb nicht 
weiter ausgeführt werden. 
Die ersten über 100 Studierenden der pädagogischen Fakultät in Antioquia schlossen ihr Grundstudium 
2011 ab. Diese entwickelten 54 verschiedene Projekte, Schwerpunkte waren unter anderem die Verbesserung 
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der Wasser- und Müllsituation in den Gemeinschaften. Über die Umsetzung dieser Projekte liegen keine 
Informationen vor. Green vermutet, dass die Gemeinschaften durch das Bildungskonzept soweit gestärkt 
wurden, dass sie diese ebenfalls eigenständig und erfolgreich ausführen können (Green 2011). 
Tabelle 16 zeigt den planungsrelevanten Abschnitt des Curriculums, das eine umfangreiche Analyse, der 
Vergangenheit und der Gegenwart der Gemeinschaften inklusive der bestehenden Problem die es zu lösen 
gilt, beinhaltet.  
Das pädagogische Konzept der Mutter Erde wurde nicht als Planungsmethode entwickelt, weist aber deutliche 
planungsrelevante Aspekte auf, die zu einer Vielzahl, von der Zielgruppe selbst entwickelter Projekte führte. 
In diesem Konzept steht die eigene Kultur im Mittelpunkt, die sich stark von der westlichen Vorstellung von Ent-
wicklung unterscheidet. Wobei selbst der Begriff „Entwicklung“ als „Eindringling“ betrachtet und abgelehnt 
wird, da dieser nicht mit der Lebenswelt der indigenen Bevölkerung einhergeht. 
Das Konzept der Mutter Erde bietet durch die intensive Auseinandersetzung mit eigener Lebenswelt und 
"Außenwelt", mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Planos da Vida) eine umfassende Analyse der eigenen 
Situation. Diese werden jedoch nicht von Einzelpersonen entdeckt, sondern durch die gesamte Gemeinschaft, 
was zur Initiierung eigener Vorhaben und Projekte zur Verbesserung der Situation führte. Das Modell beinhaltet 
zudem einen Dialog innerhalb und außerhalb der Gemeinschaften, der zu einer intensiven Selbstreflektion 
der Gruppe auffordert, und das Selbstbewusstsein stärken kann. In ihm könnten die Prozesse der Entscheidungs-
findung durch die Gruppe aufgedeckt sowie Machtverhältnisse offengelegt und Überwunden werden. 

 3  Zusammenfassung und Fazit 

Die oben vorgestellten Modelle sind Planungskonzepte im weitesten Sinne. Jedes Modell zeichnet sich durch eine 
von anderen unterschiedlichen Herangehensweise aus, und jedes wurde ursprünglich für unterschiedliche 
Zielgruppen konzipiert. Während Capacity WORKS auf die Beratung und Unterstützung von Institutionen 
und Organisationen abzielt, setzen die lateinamerikanischen Konzepte direkt bei den Zielgruppen an. Diese 
Zielgruppen sind marginalisierte Gruppen, die aufgrund geringer Bildung - nach westlichen Verständnis - nur 
schwer in der Lage sind ihre Situation selbst zu verbessern. 
Capacity WORKS unterliegt den Zielen der Deutschen Regierung und den Zielen der Partnerländer. Diese 
Ziele sind überwiegend geopolitisch und ökonomisch ausgerichtet. Das Modell basiert auf dem top-down 
Prinzip. Übergeordnete Ziele werden auf Regierungsebene formuliert; diesen müssen sich die Zielvorstellungen 
örtlicher Ebenen unterordnen. Will man der Kritik Sülzers und Zimmermanns (2013) folgen, dann ist dieses 
Modell in seiner praktischen Anwendung wenig erfolgreich. Konkrete Belege oder eine Erfolgsmessung liegen 
allerdings nicht vor. 
Die Vorgehensweise der Incubadoras für Kooperativen untersteht sozialpolitischen Zielen. Der Ansatz ist von unten 
her ausgerichtet; im bottom-up Prozess entscheidet die Zielgruppe selbst, ob sie sich diesem oder anderen 
Prinzipien unterwerfen möchte. Sie wird selbst aktiv in dem sie auf die Incubadoras zugeht. Der gesamte 
Planungsprozess und -rhythmus wird von der Gruppe bestimmt. Die Incubadoras sind Begleiter und Berater. 
Sie überprüfen allerdings, ob festgelegte Prinzipien eingehalten werden. Mit der Umsetzung von Vorhaben oder 
Projekten endet die Arbeit der Incubadoras jedoch nicht. Sie sind zeitlich unabhängig und können die Gruppe 
begleiten, bis diese entscheidet, dass sie eigenständig bestehen kann. Auch hier liegen keine nachprüfbaren 
Belege für den Erfolg vor. Die intensive Auseinandersetzung der Incubadoras mit der Gruppe, das Bewusstsein 
der vorhandenen Macht, welche es für die Gruppe zu überwinden gilt sowie die Möglichkeit der zeitlich 
unabhängigen Begleitung der Gruppe, lassen auf hohe Erfolge schließen. 
Das Konzept der Pedagogia del la Madre Tierra verfolgt ein ökologisch - soziales Prinzip. Die Mutter Erde ist 
das Zentrum von Bildung und „Entwicklung“. Da das Pädagogische Konzept von den Indigenen selbst entwickelt 
wurde ist der Ansatz von unten bzw. innen. Die intensive Auseinandersetzung der Gemeinschaft mit der aktuellen 
Situation, der eigenen Geschichte, dem Blick von außen und dem Austausch mit anderen Gemeinschaften, 
begleitet von einer Bildung, die die Studierenden befähigt Projekte eigenständig durchzuführen, erscheint 
äußerst erfolgreich. Der intensive Dialog könnte auch die Offenlegung und Überwindung von Macht in den 
Gemeinschaften beinhalten. 
Somit wäre der Ansatz bei den Zielgruppen. was eine andere Herangehensweise an die Zielformulierung erfordert. 
Die Zielgruppen sollten die Ziele für ihre Entwicklung formulieren, auf diesen baut die Arbeit der zuständigen 
Behörden und Organisationen. Die Ziele der Basis geben den Regierungen den Rahmen für die nationale 
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und internationale Arbeit vor. Für die IZ- Agenturen, wie z.B. die GIZ, erfordert dieser Ansatz ein komplettes 
Umdenken hinsichtlich der Vorgehensweise. Als erstes die Loslösung von den eigenen erstellten Strategien 
und eine sehr hohe Flexibilität hinsichtlich der Anpassung an erfolgreiche lokale Konzepte. Diese gilt es 
aufzugreifen, anzuwenden und gegebenenfalls zu modifizieren. 
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  Schluss 
In dieser Arbeit wurden am Beispiel des ResEx do Rio Ouro Preto das partizipative Herangehen an Projekte und 
Vorhaben sowie an die Gebietsverwaltung untersucht. Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung 
standen dabei im Fokus. Ziel war die Identifizierung von Entwicklungsmöglichkeiten für das ResEx do Rio 
Ouro Preto und die Herausforderungen, vor denen die Planer stehen, wenn Akteure erfolgreich einbezogen 
werden sollen. Dabei sollten drei Fragen beantwortet werden: 

 1  Welche Auswirkungen hat die Form der Partizipation auf Projekte, Vorhaben und die Gebiets-
verwaltung? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Projekte und Vorhaben nach Form der Partizipation aktiv oder 
passiv in Zusammenhang mit dem Erfolg bewertet. Für die Partizipation an der Gebietsverwaltung wurden 
die gesetzlichen Grundlagen für die Einrichtung und das Management der Gebiete sowie deren praktische 
Umsetzung in die im theoretischen Teil erarbeiteten Stufen der Macht eingeordnet. Dieses Vorgehen erlaubte 
den Vergleich dessen, was rechtlich möglich ist und dessen was auf praktischer Ebene erfolgt. 
Das erste Ergebnis zeigt, dass die Form der Partizipation sich nicht zwangsläufig auf den Erfolg von Projekten und 
Vorhaben auswirken muss. Vielmehr benötigt die Zielgruppe die Fähigkeit und den Willen zur eigenständigen 
Durchführung, insbesondere dann, wenn es um gemeinschaftliche Vorhaben und Projekte geht. In Anbetracht 
der Unstimmigkeiten zwischen Zielgruppe und den Durchführenden in ROP, könnte es zum Beispiel ratsam 
sein, der Zielgruppe die Wahl der Unternehmen für die technische Assistenz und/oder der Bildungsmaßnahmen 
zu überlassen. Gemeinschaftliche Produktion kann stattfinden, wenn die Interessierten zusammenkommen 
und miteinander kommunizieren können und Unstimmigkeiten im Projektverlauf gelöst werden. Entsprechende 
Projekte in einer einzelnen Gemeinschaft zu etablieren, scheint nur sinnvoll, wenn deren Mitglieder ein 
wirkliches Interesse haben. Eine intensivere Partizipation an der Projektplanung könnte Interessen, Gefahren, 
Arbeitsaufwand, geeignete Standorte, Maßnahmen zur Weiterführung und andere Probleme aufzeigen. Darauf 
aufbauend könnten weitere Schritte für die Projektdurchführung erfolgen. Erforderlich hierfür ist allerdings 
die Partizipation der Zielgruppe auf einem höheren Niveau als dem der Konsultationen. Es ist in diesem Fall 
anzunehmen, dass mit zunehmender Partizipation der Zielgruppe der Projekterfolg steigt. Die höchste Form 
der Partizipation, die aktive Partizipation nach Freire (1973) erfordert allerdings die Fähigkeit der Beteiligten 
zur Umsetzung von Ideen und Projekten. Eine Begleitung, wie die Incubadoras für Kooperativen in Brasilien 
sie anbieten, könnte in diesen Fällen zum Erfolg führen. 
Hinsichtlich der Gebietsverwaltung, stellte sich heraus, dass die gesetzlich eingeräumten Stufen der Partizipation 
nach Arnstein (1969) in der Praxis auf einer niedrigeren Stufe umgesetzt werden. Dies kann sich auf Entscheidungen 
hinsichtlich der Gebietsverwaltung negativ auswirken, da die betroffenen Akteure keine Entscheidungsgewalt 
erhalten, sondern den Interessen der Entscheidungsträger folgen. Dies kann sich bis auf die Ebene der Projekte 
und Vorhaben auswirken. 
Hinzu kommt, dass undeutliche Formulierungen in der Gesetzgebung, wie zum Beispiel "adäquate Maßnahmen" 
oder "effektive Partizipation", der Behörde einen großen Spielraum lassen, so dass die Umsetzung des Gesetzes 
von den Prioritäten der jeweiligen Verantwortlichen abhängig scheint. Davon ausgehend, dass Konsultationen 
als solche verlaufen, das heißt: der Dialog geführt wird, dass Informationen die Betroffenen erreichen und 
so gestaltet werden, dass sie sich eine unabhängige Meinung bilden können, gibt jedoch keine Garantie dafür, 
dass ihre Meinungen oder Ansprüche in die Entscheidungsfindung einfließen. Hier fordert das Gesetz eindeutig 
die passive Partizipation auf einem niedrigen Level. Dabei könnte ein höheres Beteiligungslevel zu mehr Akzeptanz 
gegenüber der traditionellen Bevölkerung in den ResEx beitragen. Zudem könnte eine intensivere Einbeziehung 
der in unmittelbarer Nähe lebenden Bevölkerung zu mehr Verantwortung und dadurch auch zu mehr Kontrolle 
durch dieselbe führen. Eine aktive Partizipation würde für die Einrichtung von Schutzgebieten bedeuten, 
dass die lokale Bevölkerung die Einrichtung eines solchen fordert und gemeinsam mit den Behörden umsetzt. 
Mit der Verabschiedung des SNUC im Jahr 2000 wurde den ResEx-Bewohnern die Möglichkeit der aktiven 
Partizipation bzw. der Selbstverwaltung genommen. Seitdem kann die Entscheidungsfindung nur noch im 
Zusammenspiel mit der Behörde erfolgen. Diese hat die letzte Entscheidungsgewalt, so dass die Durchführung 
von Projekten und Vorhaben aber auch die Belange der Gebietsverwaltung, von den Entscheidungen der 
Behörde abhängig sind. 
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 2  Wie beeinflusst der Prozess der Entscheidungsfindung die Durchführung von Projekten 
bzw. Vorhaben und die Gebietsverwaltung? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden das historische und bestehende Machtverhältnis und dessen Auswirkungen 
auf das Policy Arrangement nach Liefferink 2006 untersucht. Dadurch konnten der Prozess der Meinungsbildung- 
und Entscheidungsfindung im ResEx do Rio Ouro Preto offengelegt werden. Eine Akteursanalyse ermöglichte 
die Erstellung der aktuellen Akteurshierarchie für das Forschungsgebiet. Basierend auf diesen Erkenntnissen 
wurden verschiedene Möglichkeiten der Umverteilung der Macht betrachtet und Szenarien für die Beteiligung 
der ROP-Bewohner an der Gebietsverwaltung erstellt. Beide Methoden, die Akteursanalyse in Anlehnung an 
Zimmermann (2006) und die Analyse des Policy Arrangements nach Liefferink (2006), eigneten sich sehr gut 
für die Erkenntnisgewinnung.  
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass der Prozess der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung im ResEx 
do Rio Ouro Preto abhängig ist von der Form der Partizipation, insbesondere aber von verschiedenen 
Machtgrundlagen. Hier scheinen insbesondere die Legitime Macht und die Expertenmacht, Einfluss auf die 
Entscheidungen der Akteure zu nehmen. Die Form der Partizipation spielt eine untergeordnete Rolle, da 
durch den Einfluss der Machtgrundlagen, selbst die gesetzlich höchst mögliche Stufe der Partizipation, die 
delegierte Macht nach Arnstein (1969) nicht wahrgenommen wird. In anderen Gebieten, in denen die beteiligten 
Akteure ihre Möglichkeiten der Partizipation ausschöpfen, könnte sich dies anders gestalten. Im ResEx do 
Rio Ouro Preto wurde das historische Machtverhältnis zwischen Seringalista und Seringueiro bis heute nicht 
grundlegend verändert. Es wandelten sich zwar die Mächtigen, aber die ehemaligen Seringueiros blieben 
die Machtlosen, die noch heute die Entscheidungen im Sinne der Mächtigen treffen. 
Macht kann dabei von politischen Interventionen, wie zum Beispiel Gesetzen gestärkt oder geschwächt 
werden. So gab das Dekret Nr. 98.897 vom 30 Januar 1990, welches die ResEx rechtlich verankerte, den 
Bewohnern die Möglichkeit ihre Gebiete selbst zu verwalten, oder anders ausgedrückt die Macht aktive 
Partizipation in ihren Gebieten auszuüben. Die Verabschiedung des SNUC (2000) zehn Jahre später führte 
hingegen zu einer Stärkung der Macht der Behörde, indem die aktive Partizipation bzw. die Selbstverwaltung 
der Gebiete durch die traditionelle Bevölkerung gesetzlich unterbunden wurde. Alle Entscheidungen das Re-
sEx betreffend, sollen seit dieser Zeit im Conselho Deliberativo in Abstimmung mit den anderen Akteuren er-
folgen. Da aber alle anderen Akteure in diesem Rat mächtiger sind, als die ROP-Bewohner, werden die Ent-
scheidungen im Sinne der mächtigen Akteure getroffen. Das trifft auch auf die Ebene der Projekte und Vor-
haben zu. Vorschläge für Projekte und Vorhaben, die von den Präsidenten der Vereinigungen gut geheißen 
werden, werden von den ROP-Bewohnern nicht abgelehnt. Bei der Umsetzung von Vorhaben und Projekten 
führt dies zu Desinteresse oder Konflikten, was den Erfolg schmälert. Im Falle der Gebietsverwaltung entstand 
der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und der Verbesserung der Lebensbedingungen. 

 3  Welche Herausforderungen stellen sich im Planungsprozess, um eine höchstmögliche Stufe 
der Partizipation der Akteure zu ermöglichen? 

Für die Beantwortung dieser letzten Frage, waren die Erkenntnisse aus den beiden vorhergehenden Fragen 
erforderlich. Unterstützend wurden exemplarisch drei Methoden aus verschiedenen Bereichen erläutert. Als 
Herausforderungen für die Planungen konnten folgende Aufgaben identifiziert werden: 

Analyse der Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung 

Hier stellen sich die Fragen: Wer entscheidet, wo, wie und aus welchen Gründen (vgl. Arler 2011)? Eine 
Akteursanalyse, wie zum Beispiel Zimmermann (2006) sie anbietet, könnte diese Prozesse offenlegen. 
Teilnehmende Beobachtung an Versammlungen oder anderen Orten der Meinungsbildung und Entscheidungs-
findung können ähnliche Ergebnisse aufweisen. 

Offenlegung und Überwindung von Machtungleichheiten 

In enger Verbindung zur Darstellung der Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung stehen 
die Offenlegung und Überwindung von Machtungleichheiten. Ebenfalls durch eine Akteursanalyse können 
Machtgrundlagen und darauf aufbauend die Hierarchie der Akteure dargestellt werden, um Möglichkeiten 
der Machtumverteilung zu finden. Die Überwindung der Machtungleichheiten muss, insbesondere bei tradierten 
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Machtverhältnissen, wie es im ResEx do Rio Ouro Preto der Fall ist, als ein Prozess gesehen werden, der den 
zeitlichen Rahmen von Vorhaben und Projekten überschreitet. Hier stellt sich die Frage, wie die Überwindung 
von Macht sich auf dieser Ebene gestalten könnte. Generell schlägt Freire (1973) den Dialog als Methode zur 
Überwindung der Macht vor. Wie und vom wem er anzuwenden wäre, gilt es zu überprüfen. Die Incubadoras für 
Kooperativen versuchen das Problem der Machtungleichheiten durch einen intensiven Austausch von Wis-
sen, Begriffsklärungen und die Zurückhaltung bei Diskussionen zu überwinden. Dabei stützen sie sich auf 
Paolo Freires Vorschlag (Oliviera 2008:156). Ob der Dialog nach Freire (1973) im Konzept der Pädagogik der 
Mutter Erde Anwendung findet, ist nicht bekannt. Allerdings erscheint die intensive Auseinandersetzung mit 
Vergangenheit und Gegenwart, "Innenwelt" und "Außenwelt" in diesem Konzept, eine weitere Möglichkeit, um 
diesen Dialog zu führen. 

Analyse des Policy Arrangements und dessen beständige Beobachtung und Reflexion 

Durch die Analyse des Policy Arrangements nach Liefferink (2006) kann eine umfangreiche Betrachtung des 
Planungsumfeldes erfolgen. Diese Methode ermöglicht die Darstellung von Auswirkungen kleinerer Veränderungen 
auf das gesamte Arrangement, wodurch Lösungsansätze für aktuelle Probleme geboten werden können. In 
Verbindung mit einer beständigen Überprüfung der Interventionen, zum Beispiel durch das Modell der 
Systemischen Schleife, (GTZ 2008) könnten Veränderungen im Arrangement wahrgenommen und darauf 
reagiert werden, wenn es erforderlich ist. 

Feststellung der rechtlich möglichen und praktisch angewendeten Stufe der Partizipation 

Für die Einordnung der Stufe der Partizipation ist die Partizipationsleiter nach Arnstein (1969) ein geeignetes 
Instrument. Zum Beispiel zeigte sich im Fall der Gebietsverwaltung der ResE, die delegierte Macht nach Arnstein 
(1969) als die höchstmögliche Form der Partizipation. Die praktische Umsetzung erfolgte jedoch auf Ebene 
der Beschwichtigung. Lokale Projekte hingegen können in der Regel selbstverwaltet durchgeführt werden. 
Hier spielt die Stufe der Partizipation eine untergeordnete Rolle. 

 4  Weiterer Forschungsbedarf 

Diese Arbeit zeigt auf, dass Partizipation allein nicht ausreicht, um Vorhaben und Projekte erfolgreich zu gestalten. 
Partizipation ist nur ein Teil der Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Bestehende 
Machtverhältnisse spielen hier ebenso eine bedeutende Rolle. Folgende Aspekte der Planung konnten nicht 
ausreichend beantwortet werden: 

Überprüfung des zeitlichen Aufwandes 

Eine weitere Herausforderung, die in dieser Arbeit nur am Rande behandelt werden konnte, ist der Umgang mit 
der zeitlichen Begrenzung von Vorhaben und Projekten. Wird die Zielgruppe nach Abschluss "allein" gelassen, 
kann die Weiterführung immer noch scheitern. Eine Begleitung, wie die Incubadoras für Kooperativen sie 
anbieten, stellt andere Berater oder Projektinitiatoren vor die Frage nach der Finanzierung der Begleitung. Eine 
weitere Frage ist die Anwendung des Prinzips, welches Entscheidungen herbeiführen soll. Das Mehrheitsprinzip 
ermöglicht eine zeitlich planbare Entscheidung, kann aber zur Unzufriedenheit der überstimmten Minderheit 
führen. Das Konsensprinzip hingegen könnte die Zufriedenheit der gesamten Gruppe ermöglichen. Der zeitliche 
Aufwand bis zur Entscheidung ist allerdings nicht planbar. 

Top-Down oder Bottom-up 

Zudem stellt sich die Frage, wer der Initiator der gewünschten Veränderungen ist. Sind es die Zielgruppen, 
für die Projekte und Vorhaben durchgeführt oder Maßnahmen umgesetzt werden oder stammt die Intention 
zur Veränderung von "außen" oder werden sie von "oben" verordnet. Wie in Kapitel IV Abschnittdargestellt, 
kommt die staatliche Entwicklungszusammenarbeit mit dem top-down Modell auf lokaler Ebene an seine 
Grenzen. Auch wenn dies so gewollt ist, scheinen Veränderungswünsche, die aus den Gruppen heraus entstehen 
erfolgreicher, weil sie auf den Bedarf der Gruppen gerichtet sind. 

Untersuchung und Anpassung bestehender Modelle 

Eine detaillierte Untersuchung von verschiedenen Modellen und Methoden auf ihre Eignung für die Planung 
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im Zusammenhang mit denen in dieser Arbeit erarbeiteten Herausforderungen, wäre eine weiterführende 
Forschungsarbeit, die auch die Anpassung dieser Modelle und Methoden an die traditionelle Bevölkerung 
beinhalten. Entsprechende Untersuchungen könnten die Methode der Incubadoras für Kooperativen oder 
das Konzept der Pädagogik der Mutter Erde sein. 

Vergleichende Studien in anderen ResEx in Brasilien 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Entscheidungs- und Machtstrukturen sowie der praktizierten 
Partizipation könnten vergleichende Studien in anderen Schutzgebieten aufzeigen, welche dann die Weiter-
entwicklung eines methodischen Herangehens an Planungen ermöglichen. 
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  Begriffe 

Reservas Extrativistas 

Ein Reserva Extrativista (ResEx) ist ein Sammlergebiet, das laut brasilianischem Recht, zur Kategorie der Gebiete 
zum Schutz der natürlichen Ressourcen durch nachhaltige Nutzung zählt. In den Sammlergebieten ist die 
Nutzung durch die traditionell sammelnde Bevölkerung erlaubt (SNUC 2000, Art. 18). Die rechtliche Verankerung 
dieser Gebiete ist das Resultat des friedlichen Widerstandes der Seringueiros in den 70iger und 80iger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts. Die Intention der Zapfer war die Selbstverwaltung der Gebiete, um sie vor 
Holzfällern, Soja- und Rinderzüchtern zu schützen. Sie wollten ihren traditionellen nachhaltigen Lebensstil in 
den Gebieten weiterführen. 

Traditionelle Völker und Gemeinschaften 

Der Begriff „Traditionelle Völker und Gemeinschaften“ wurde durch das brasilianische Dekret 6.040, vom 7 
Februar 2007 eingeführt und definiert. 

„Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição (Dekret 6040, Art. 3 Satz 1).“  

„Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind: Gruppen, die sich kulturell unterscheiden und als 
solche verstehen, mit eigenen sozialen Organisationsformen, die Territorien besetzen und 
natürliche Ressourcen für ihre kulturelle, soziale, religiöse, anzestrale und ökonomische 
Reproduktion, sowie erschaffenes und durch Traditionen weitergegebenes Wissen, 
Innovationen und Praktiken nutzen(Übersetzung Gawora EP 100:22).“  

Planungsbegriff 

 „Planung“ findet alltäglich in privaten, beruflichen, geschäftlichen, politischen und anderen Bereichen in der 
Regel vor Durchführung einer bestimmten Handlung statt. Dabei kann diese Handlung das Ende eines Prozesses 
markieren, aber auch der Prozess selber. Müller-Stewens (2016) unterscheidet im Unternehmensbereich 
drei Planungsbegriffe: 

Ergebnisorientierter Planungsbegriff 
Die Ergebnis- oder Zielorientierte Planung ist „die Produktion von Plänen, d.h. vereinfachter, symbolischer 
Modelle zukünftiger realer Systeme (Müller-Stewens 2016)“. Ziel ist die Schaffung von Verbindlichkeiten um 
in einer bestimmten Zeit den gewünschten Zustand zu erreichen (Müller-Stewens, 2016). In diesen Bereich 
fällt zum Beispiel das langjährig eingesetzte Modell der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
die Zielorientierte Projekt Planung (ZOPP). 

Prozessorientierter Planungsbegriff 
Der Prozessorientierte Planungsbegriff bezeichnet „eine Phase im Ongoing Process (Müller-Stewens 2016)“, 
welche sich mit der Handhabung von unternehmensspezifischen Problemen, „die v.a. mit Entwurf, Bewertung 
und Auswahl von Zielprojektionen und Maßnahmen in Zusammenhang steht“ (Müller-Stewens 2016). Die 
Planungsphase selbst wird als „ein komplexer Entscheidungsprozess“ betrachtet, „bestehend aus Exploration, 
Analyse, Planung und Steuerung" (Müller-Stewens, 2016)." 

Institutioneller Planungsbegriff 
Hierunter versteht der Autor ein untergeordnetes Managementsystem, welches „bestimmte Funktionen für 
die Unternehmung erfüllt (Müller-Stewens, 2016).“  
Die Aufgaben der Planung sind somit sehr vielfältig. Müller-Stewens (2016) benennt die Erstellung von Plänen 
und Modellen, die Handhabung bzw. Lösung von Problemen und auch das Management bestimmter Bereiche 
in einer Unternehmung bzw. einem Vorhaben. Darüber hinaus werden die Verarbeitung von Informationen 
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und - insbesondere im politischen Bereich - die Ermöglichung kollektiven Handelns als weitere Aufgaben der 
Planung betrachtet: 

"Wenn Politik ‚die Möglichkeit kollektiven Handelns bei nicht vorauszusetzendem Konsens‘ ist 
(Scharpf 1973:33), dann muss Planung diesen Konsens- und Koordinationsprozess vorbereiten 
und gestalten (Fürst 1995). Unter dem Begriff der Planung werden dann auch „Koordinations- 
und Konsensfindungsprozesse“ verstanden, um „kollektives Handeln möglich zu machen (Fürst 
2002/2003) (aus Altrock, Bruns, Bödding, Hoffmann, Säck-da Silva, WS 2007/2008)." 

Diese Aussage impliziert die Partizipation wesentlicher Akteure in Meinungsbildung und in die Entscheidungs-
findung, deren unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen sind, aber auch Modelle und Instrumente zur 
Umsetzung derselben. Partizipation an der Planung von Vorhaben wird nicht nur von Zielgruppen gefordert, 
sondern ist von Projektförderern als eine Notwendigkeit anerkannt.  
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  Glossar 

Agro-Extrativista eine Mischform aus Landwirt und Sammelwirtschaft Betreibender 

Aldeía Dorf der Indigenen Bevölkerung 

Apanhadores de Flores dt. Blumenpflücker, eine traditionelle Gruppe, die im Cerrado lebt 

Bandeirantes  Mitglieder von Eroberungstrupps, die ab dem 17. Jahrhundert auf der Suche 
nach Bodenschätzen durch die bis dato unerforschten Gebiete Lateinamerikas 
zogen 

Barracão Lagerplatz für den defumierten Kautschuk bis zu dessen Abholung. 

Capoeira Brache 

Casa de Farinha  Haus des Farinha, Nebengebäude für die Maniokverarbeitung 

Colocação Autonome Einheit im Seringal mit mehreren Zapfstraßen 

Defumation historische Form der Konservierung der Kautschukmilch über Rauch 

Farinha Maniokmehl 

Fazenda landwirtschaftliche Großgrundbesitze 

Fazendeiro Rinderzüchter, Großgrundbesitzer 

Fiscalização Kontrolle der Nutzung der Ressourcen durch das ICMBio, zum Beispiel die   
Begutachtung und Freigabe von Totholz 

Horta kleiner Gemüse- und Kräutergarten 

Incubadora Brutkasten, Brutstätte, hier: Gründungsberater 

Meieiro Angestellter der Zapfer, von „meio“ = die Hälfte, er erhielt als Vergütung die 
Hälfte seines Zapfertrages 

Patrão Patron, im Kontext der ResEx ehemaliger Verpächter 

Roça kleines Feld  

Seringa Kautschukbaum 

Seringal/ Seringais Ursprünglicher Name für ein Kautschukzapfgebiet/ Plural 

Seringalista Besitzer der Kautschukzapfgebiete 

Seringueiro Kautschukzapfer 

Sitío Wohnansitz einer Familie 

Trilha Pfade durch den Wald 
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  Abkürzungen 
 

ASAEX Associação de Seringueiros e Agro-extrativistas do baixo Rio Ouro Preto 

ASGM Associação de Seringueiros de Guajará-Mirim 

ASROP Associação de Seringueiros do Rio Ouro Preto 

BMZ Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

CDN  Conselho de Defesa Nacional 

CNPT Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e 
Comunidades Tradicionais; auch “Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das 
Populações Tradicionais“ genannt 

CONAB Companhia Nacional do Abastecimento 

EC Europäische Kommission 

EMATER Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EZ Entwicklungszusammenarbeit  

FUNAI Fundação Nacional do Índio 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

ISA Instituto Socioambiental 

LFA Logical Framework Approach 

MaP Managementplan 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

NRO Nicht-Regierungsorganisationen 

OIA Organización Indígena de Antioquia 

OSR Organização dos Seringueiros de Rondônia 

PD/A Projetos Demonstrativos Tipo A  

PRODEX Programma Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo 

RDS Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

ResEx Reserva Extrativista 

ROP Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto 
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RPN Reserva Extrativista do Rio Pacaás Novas 

SEDAM Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas 

SEDUC Secretaria de Estado de Educação  

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

WWF Wide Fund for Nature 

ZOPP Zielorientierte Projektplanung 
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  Anhang 
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 6  Anhang 6: Herkunft der Bewohner des ResEx do Rio Ouro Preto, aufgenommen vom ICMBio
 während einer Veranstaltungsreise vom 24.09.2001 bis 3.10.2011 

 

Ouro Negro, Sepetiba, Petropólis Três Josés 

Divino Espirito Santo Floresta 

Nossa Senhora dos Seringueiros Ramal do Pompeu 
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R.dos Macacos e Communidade Bom Jesus 
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 7  Anhang 7: Bonecos der Gemeinschaften des ResEx do Rio Ouro Preto, aufgenommen vom 
ICMBio während einer Veranstaltungsreise vom 24.09.2001 bis 3.10.2011 

Sebetiba, Petróbolis und Ouro Negro 

  
Ich bin Cinderella aus Ouro Negro. Ich wurde geboren, 
um auf die Kinder und das Haus aufzupassen. Ich hatte 
keine Möglichkeit zu studieren. Jetzt studiere ich in der 
Stadt, aber wenn es eine Schule in der Gemeinschaft gä-
be, würde ich zurückkehren. Ich versuchte verschiedene 
Male einen Abschluss zu machen, habe das aber nicht 
geschafft. Am Morgen stehe ich auf und gehe zum Ofen, 
gehe in den Wald um den Partner zu begleiten, und 
wenn ich zurückkomme, verrichte ich die Hausarbeit. 
Mein Partner unterstützt mich bei der Hausarbeit, aber 
es gibt Partner, die nicht helfen. Ich möchte Gesund-
heitsversorgung, aber hier drinne gibt es keine Mittel al-
so muß ich die Mittel des Waldes nutzen. Ich nutze Favei-
ra, Baumwolle Roxo, Unha de gato. Hier drinne ist vor al-
lem die Versorgung der Zähne schwierig, wenn ich sie 
versorgen muß, muß ich nach Guajará oder Bolivien. Ich 
mag Feste und tanze bis der nächste Morgen anbricht. 
Ich mag Make-up und schmücke mich gerne mit Ohrrin-
gen, Uhren und Armbändern. Ich bin katholisch, aber der 
Pater kommt so gut wie nie in die Gemeinschaft und 
manchmal gehen wir in die Kirche der Gläubigen. Ich be-
te jeden Tag vor dem schlafen und vor dem Essen. Mein 
Traum ist eine besser Zukunft für die Kinder und für mei-
nen Partner. Auch möchte ich lesen und schreiben ler-
nen, um den Kampf der sammelnden Frauen zu stärken.  

Ich bin Camelin. Ich bin Agroextrativista. Kam aus Ceará 
und lebe im ResEx do Rio Ouro Preto in der Gemein-
schaft Ouro Negro. Ich zapfe Kautschuk, sammle Para-
nuss und extrahiere Copaiba, außerdem bestelle ich die 
Roca für meinen Lebensunterhalt. Für meine Arbeit 
verwende ich das Kautschukmesser, Trato und die Ma-
chete. Ich esse Fisch und das Wild des Waldes, Bohnen, 
Reis, Farinha.  
Ich glaube an Gott und an eine Verbesserung der Le-
bensqualität in der Zukunft. 
Früher lebte ich in einem Haus aus Palmblättern, heute 
wohne ich in einem Haus aus Brettern, bedeckt mit 
Wellblech. 
Mein Transportmittel ist ein Holzboot mit Motor.   Um 
die Stadt zu erreichen, muss ich aber das Auto bezah-
len. Als Kind lernte ich die Natur zu nutzen, ohne sie zu 
zerstören. 
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Três Joses 

 

 

Maria Divina 
Ich bin alleinstehend, Arbeiterin auf der Roca. Im 
Haus wasche ich die Kleidung und wasche ab. Ich 
mag Feste, mich schminken, aufräumen, ich mag das 
Lernen, das spazieren gehen, ich besuche gerne an-
dere Gemeinschaften. Für meine Gesundheit fahre 
ich in die Stadt oder nehme hausgemachte Medika-
mente 

Jozé 
Ich bin Seringueiro! Ich halte die Zapfstraße frei, zapfe Kaut-
schuk. Stehe um 4 oder 5 Uhr auf, sammle Paranuss, hantie-
re auf der Roca, mein Transport ist ds Boot und ich gehe zu 
Fuss über unsere Strände. Als Früchte Reis, Farinha, Patoa, 
jage. 
Gehe in die Stadt, um Lebensmittel zu kaufen und mich zu 
heilen. 
Wohne in einem Haus aus Blättern, Holz und Wellblech. 
Glaube an Bildung und Veränderung. 
Ich mag Fußball und Forro. 
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Divino Espírito Santo 

 

 
Ich bin Dona Faustina, Stehe um 5 Uhr früh auf, um 
Kautschuk zu zapfen. Auch mache ich die Roca, fische 
und jage, um mich zu ernähren. Und ich arbeite im 
Haus: mache das Essen, hacke, kehre, reinige die 
Kleidung im Fluss. Und kümmere mich um die 4 Kin-
der, die ich habe. Und ich unterrichte sie, wenn ich 
sie nicht in die Schule bringen kann. Ich bin Mitglied 
der Vereinigung der Seringueiros und arbeite im Vor-
stand. Und ich bin Beraterin meiner Familie. Aber ich 
mag es nicht vor Publikum zu reden, weil ich schüch-
tern bin. Wenn ich krank bin und Heilung benötige 
muss ich in die Stadt fahren. Ich bin Analphabetin 
und mein größter Traum ist es meine Kinder in der 
Schule und Ausbildung in der Reserva zu sehen. Auch 
wünsche ich mich zu pensionieren, um eine gutes 
Einkommen zu erhalten.  

Ich bin Seu Agripino. Zapfe beruflich Seringa, auch bestelle 
ich eine Roca um Macaxeria, Mandioca, Banane, Kürbis an-
zubauen. Und ich sammele Paranuss in der Winterpause 
(Jan bis März), extrahiere Copaibaöl, jage und fische zur 
Subsistenz. Ich wohne in einem Haus aus Blättern der 
Babaçu und Paxiuba oder auch in einem Haus aus Brettern 
bedeckt mit Wellblech. Mein Transportmittel ist ein 8m lan-
ges Kanu mit Motor. Aber um in die Stadt zu gelangen muss 
ich das Auto bezahlen. Ich bin Analphabet aber lerne, dass 
ich aufpassen muss, wenn ich den Wald fälle und abbrenne, 
um ihn nicht zu zerstören. Meine größte Lernen war nach-
dem der Patrao ging, ich musste mich organisieren durch 
die Vereinigung auf der Suche nach Zugehörigkeit. Ich fahr 
in die Stadt verkaufe die Produkte und kaufe die Lebensmit-
tel für den Monat. Ich fahre auch, um die Pension für den 
Sohn zu bezahlen. Mein größter Traum ist, dass meine Re-
serva Energie, eine Schule, Gesundheitsversorgung und Le-
bensqualität erhält. 
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Floresta 

 

 

Ich bin Dona Maria. Ich stehe um 5 Uhr auf, ma-
che Kaffee und gehe zur Roca. Am Tag des rös-
tens der Farinha stehe ich um 4 Uhr auf, um die 
Macaxeira aus dem Sud zu holen. Ich fische und 
sammle Brennholz. Reinige das Casa de Farinha 
und mein Haus. Ich mache alles gemeinsam mit 
meinem Mann. Wasche die Wäsche im Fluss mit 
der Bürste oder dem Klopfer. Hole Wasser auf 
dem Kopf oder mit der Schubkarre vom Fluss bis 
zu meinem Haus. Ich bin verheiratet und habe 4 
Kinder. Ich teile meine Zeit ein und kümmere 
mich auch um sie. Ich fahr in die Stadt, um Le-
bensmittel und Medikamente zu kaufen. Ich bin 
jünger und ging bis zur 4. Klasse zur Schule aber 
meine Mutter, die älter ist, hatte keine Möglich-
keit zur Schule zu gehen. Ich beteilige mich ein 
wenig an meiner Vereinigung, aber ich hätte lie-
ber eine Vereinigung der Frauen. Ich mache un-
ser Projekt mit Blumen, Schmuck und Pflegemit-
teln für Frauen. 

Ich bin Joao Mariano. Ich bin Sammler und arbeite mit Kaut-
schuk und Paranuss. Wenn das Unternehmen eröffnet ist, sam-
mele ich Copaiba und mache Schmuck. Ich stehe sehr früh um 5 
Uhr auf, mache meine Farofa, trinke meinen Kaffee, packe mein 
Kautschukmesser und gehe in den Wald. Um 12 Uhr esse ich 
meine Farofa, danach zapfe ich weiter Latex. Auf die Roca pflan-
ze ich Mais, Maniok, Banane, Zuckerrohr, Reis, Bohnen, Melone, 
Kürbis, Maxixe, und Papaya. Ich bin verheiratet und habe viele Kin-
der aufzuziehen, so um die sieben. Mein Transportmittel ist ein Boot 
mit Motor. Wenn ich in die Stadt fahre bezahle ich das Auto (80 
Reais). Dort verkaufe ich meine Produktion und kaufe Lebensmittel. 
Ich nehme meine Familien mit zur Beratung oder Untersuchung?. 
Mein größtes gesundheitliches Problem ist die Wirbelsäule, Reuma, 
Malaria und die Nieren. Heutzutage ist mein Haus aus gesägtem 
Holz, bedeckt mit Ziegeln, aber ich habe auch einen Teil des Hauses 
aus Paxiuba und Palmblättern. Ich bin Analphabet und meine Kinder 
warten auf die Rückkehr des Lehrers, um im nächste Jahr weiter zu 
lernen. Wenn wir unsere Rocas vorbereiten, müssen wir vorsichtig 
sein, um keinen Waldbrand zu verursachen, um unsere Nachhaltig-
keit zu garantieren. Mein größter Traum ist es Energie in der Reserva 
zu haben eine Schule um lesen und schreiben gemeinsam mit mei-
nem Kind zu lernen. Auch träume ich von einer Gesundheitsstation 
und einem Auto für meine Gemeinschaft, aber prinzipiell träume 
ich von der Vereinigung meiner Gemeinschaft. 
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Nossa Senhora dos Seringueiros 
Ich bin Dona Esperanca. Stehe um 4 Uhr auf, um beim 
Kautschukzapfen zu helfen, und ich entnehme den Kaut-
schuk aus dem Napf und unterstütze die Reinigung des 
Kautschuk. Wenn ich zu Hause ankomme, mache ich das 
Frühstück, wasche die Wäsche, reinige den Hof, füttere die 
Hühner. Zum leben röste ich Farinha, jäte die Roca, pflanze 
Maniok, Mais, Reis, Bohnen, Bananen, Kaffee. Dazu samm-
le ich Paranuss, mache Süßigkeiten aus der Paranuss. Und 
Schmuck. Ich passe auf die Kinder auf, ungefähr 5. Habe 
den Abschluss der 8. Klasse, aber möchte mich weiterbil-
den. Wenn ich in die Stadt fahre bezahle ich durchschnitt-
lich 160 Reais um die Produktion verkaufen zu können und 
kaufe die Lebensmittel für den Monat. Mein Transportmit-
tel ist das Boot mit Motor aber manchmal fahre ich auch 
Fahrrad. Ich beteilige mich an meiner Vereinigung. Mein 
größter Traum ist es meine Kinder aufwachsen und gebil-
det zu sehen, mit einer besser Bildung als ich hatte. Wenn 
ich krank bin muss ich in die Stadt fahren. Manchmal habe 
ich Probleme mit dem Blutdruck und Kopfschmerzen. Ich 
muss auch auf meine Gesundheit achten, wenn ich 
Schwanger bin. Mein größtes Erlernen war der Respekt 
und die Übernahme von Verantwortung. 

 

Ich bin Seu Floriano. Stehe früh, um 5 Uhr auf um auf die 
Zapfstraße zu gehen, nach 3 Tagen komme ich zurück zum 
einsammeln, reinigen und pressen. Am Tag gehe ich zur 
Roça, hacken, Maniok, Reis, Bohnen, Mais, Bananen, Kaf-
fee, Melone, Kürbis, Ananas pflanzen. Ich Fische und Jage 
auch für den Verzehr. Zusätzlich sammle ich Paranuss und 
[...]. Um Farinha zu machen lege ich den Maniok ins Was-
ser, trage ihn auf dem Rücken und röste ihn. Ich spiele ger-
ne Fußball, bade am Strand und am Tag des Forró schwin-
ge ich das Tanzbein. Mein größtes gesundheitliches Prob-
lem ist die Wirbelsäule. Wenn ich krank bin fahre ich in die 
Stadt. Dort fahre ich auch hin, wenn ich meine Produktion 
verkaufen muss und um ein Bier zu trinken. Ich war in der 
Schule bis zur 4. Klasse. Mein Transportmittel ist ein  Mo-
torboot. Mein größter Traum ist es einen eigenen Trans-
portmittel zu haben, am liebsten einen LKW 4x4 um in die 
Stadt zu fahren. Auch träume ich davon, Zugang zu Energie 
zu haben. Am meisten lernte ich ehrlich und verantwor-
tungsbewusst zu sein. 

 



Anhang 

176   

Nova Colônia 
Ich bin Ana Carolina. Fange um 5 Uhr frühs an. Ich sammle 
Paranuss, Babaçu und mache Öl davon, zapfe Kautschuk, ha-
cke die Roca, ernte Maniok und röste Farinha. Ich bin verhei-
ratet, kümmere mich um mein Haus und die Kinder, habe 5. 
Mache Seife, nähe und mache Schmuck. Zudem jage und fi-
sche ich für den Verzehr. Züchte Kleintiere, wie Ente, Huhn, 
Ziegen. Ich lerne aus der Bibel. Ich würde gerne lernen, 
wenn es eine Schule dafür gäbe. Ich kam in die Reserva mit 
meinen Eltern, als ich klein war. Ich gehe in die Stadt, einmal 
um Monat oder alle 15 Tage, um Lebensmittel zu kaufen und 
die Kinder zu sehen, die dort zur Schule gehen. Mein Trans-
portmittel ist ein Motorboot. Wenn ich krank bin gehe ich 
zur Gesundheitsstation der Indigenen von Tanajura oder in 
die Stadt. Meine Hauptprobleme der Gesundheit sind Harn-
röhreninfektionen, die Nieren und die Gebärmutter. Mein 
größter Traum ist eine Schule zu haben, Gesundheit und 
elektrische Energie. Ich beteilige mich an der Vereinigung 
hätte aber gerne eine Vereinigung der Näherinnen. 

 

Ich bin Zé Bigode. Stehe um 5 Uhr frühs auf. Ich zapfe Kaut-
schuk. Bepflanze die Roca mit Maniok, Mais, Reis. Zudem 
sammle ich Paranuss, wenn es welche gibt. Ich fische und ja-
ge für den Verzehr. Erklimme die Acai- und Patoapalmen. Ich 
arbeite im Schiffsbau. Mein Transport ist ein kleines Motor-
boot. Ich nutze es, um in die Stadt zu fahren, aber manchmal 
nehme ich den Landweg. Dafür muss ich 150 Reais bezahlen. 
Dort kaufe ich Lebensmittel und besuche die Familie und die 
Kinder. Als ich noch alleinstehend war, kaufte ich nur Le-
bensmittel. Ich beteilige mich an meiner Vereinigung der Se-
ringueiros und hatte schon wichtige Ämter. Ich war bis zur 4. 
Klasse in der Schule, aber viele meiner Freunde sind Anal-
phabeten. Mein größter Traum ist Energie, einen Traktor und 
Pflug zu haben zur mechanischen Bearbeitung des Bodens 
und der Nutzung der Capoeira um Abholzung zu vermeiden. 
Auch träume ich von der Lösung des Landbesitzes der Reser-
va, der Genehmigung des Managementplans und dem Con-
cessão real de uso. Mein größtes Gesundheitsproblem ist die 
Wirbelsäule, Bluthochdruck und die Nieren. 
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Ramal do Pompeu 

 

Ich bin Dona Diana. Mein Haus ist aus Holz aus der Reserva 
und mit Palmblättern bedeckt. Aber meine Nachbarin hat 
ein Haus aus Holz aus der Stadt und ein Dach aus Wellblech. 
Ich habe Energie, aber meine Nachbarin nicht. Ich arbeite 
auf der Roca, planze Maniok, Mais, Reis, Gemüse, Salat, 
Zwiebel, Kohl, Ananas, Banane, Cashew, Goiaba, Zuckerrohr. 
Röste Farinha, mache Süßigkeiten und züchte Hühner und 
Enten. Ich arbeite im Kustahndwerk, häkle und mache 
Bioschmuck Ich sammle Paranuss und mache Babaçunussöl. 
Ich bin verheiratet habe 3 Kinder, im Haus mache ich das Es-
sen für die Familie. Zudem fische und jage ich für den Ver-
zehr. Ich war bis zur 4. Klasse in der Schule. Ich bin Mitglied 
in der Vereinigung der Seringueiros. Mein größtes gesund-
heitliches Problem ist Diarrö und Erbrechen. Wenn ich krank 
bin fahre ich in die Stadt. Um dort hinzukommen fahre ich 
mit jemanden mit oder bezahle für die Fahrt. Einmal im 
Monat muss ich in die Stadt, um Lebensmittel zu kaufen und 
um die Produktion zu verkaufen. Auch muss ich meine Kin-
der zum Impfen mitnehmen. Mein größter Traum ist Trans-
port, Gesundheitsstation, eine Schule und Freizeit für die 
Kinder, wie ein Zentrum, über das diskutiert wurde und die 
Jugend für die Arbeit in der Reserva befähigt. Ich träume 
davon die Kinder zurückzuholen, die in der Stadt zur Schule 
gehen. 

 

Ich bin Zé do Chapeu. Ich bestelle die Roca, aber einige 
meiner Freunde zapfen Kautschuk. Auf der Roca pflanze ich 
Bananen, Melonen, Kaffee, Mais, Reis, Bohnen, Ananas. Auf 
meinem Terrain habe ich Ingá, Graviola und Orangen. Auch 
arbeite ich im Bootsbau, biete mich als Maurer an und ar-
beite mit der Motorsäge. Ich fische und jage für den Ver-
zehr. Ich züchte Hühner und Rinder. Ich mache Farinha und 
sammle Paranuss. Auch bestelle ich die Horta für den Ver-
zehr. Manchmal nehme ich mir einen Tag frei. Ich mag das 
Ball spielen. Ich wasche meine Kleidung und das Geschirr. 
Mein Haus ist aus gewachstem Holz, Palmblättern und 
Wellblech. In meinem Haus gibt es keine Energie, aber eini-
ge meiner Nachbarn haben sie. Ich bin Alleinstehend, habe 
ein Kind. Einmal im Monat fahre ich in die Stadt. Dafür be-
zahle ich oder ich fahre mit jemanden mit. Manchmal fahr 
ich mit dem Moped. In der Stadt verkaufe ich die Produkti-
on und kaufe Lebensmittel. Auch nehme ich meine Kinder 
mit zur Gesundheitsstation. Mein größtes gesundheitliches 
Problem ist die Wirbelsäule und der Blutdruck. Manchmal 
habe ich Probleme mit der Prostata. Mein größter Traum ist 
ein besseres Leben, die Kinder in der Schule zu sehen und 
auch studieren zu können. In der Zukunft möchte ich mich 
weiterbilden. 
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Ramal dos Seringueiros 

 

Ich bin Naiane. Ich bin verheiratet und habe 6 Kinder. Ich 
wurde in Guajará geboren. Meine Eltern waren Seringu-
eiros. Ich arbeite im Haus, mache sauber, mache essen und 
kümmere mich um die Kinder. Auch jäte ich die Roca, pflan-
ze Macaxeira, ertne den Maniok, tue ihn ins Wasser und 
röste ihn um Farinha daraus zu machen. In die Roca pflanze 
ich auch Mais, Reis. Auch sammle ich Brennholz, jage und 
fische für den Verzehr. Ich konnte nicht zur Schule gehen, 
deshalb kann ich meinen Namen nicht schreiben. Main 
Haus ist aus Holz, Palmblättern und Wellblech. Zum Kochen 
nutze ich den Lehmofen. Meine hauptsächlichen gesund-
heitlichen Probleme sind Schmerzen in den Beinen, den 
Schultern, dem Kopf und Rheuma. Wenn ich krank bin fahre 
ich in die Stadt zum Arzt. Dafür muss ich meine Kinder bei 
den Nachbarn lassen. Um in die Stadt zu kommen fahre ich 
mit jemanden mit oder bezahle im Winter 200 Reais für den 
Transport. Ich gehe auch zu Fuß oder mit dem Moped. Für 
meine Nachbar, die am Ende der Linie wohnen ist es viel 
schwieriger im Winter, weil das Auto nicht bis dorthin 
kommt. Ich beteilige mich an den Versammlungen der Ver-
einigung, wenn sie in der Reserva stattfinden. Ich liebe den 
Wald und will hier nicht weg. Ich träume davon das meine 
Kinder in der Reserva zur Schule gehen, damit sie es besser 
haben. Auch möchte ich weniger arbeiten, um mehr Zeit für 
meine Kinder zu haben. 

 

Ich bin Herr Juvenal Cangalha. Ich arbeite auf der Roca, 
spiele Ball und trinke Schnaps am Wochenende. Ich stehe 
um 6 Uhr früh auf trinke Kaffee und gehe auf die Roca. Ich 
bin im Seringal des Ouro Preto geboren. Ich bin verheiratet 
und habe 7 Kinder, 2 sind noch klein. Auch sammle ich Pa-
ranuss, mache Farinha, fange einen Traira [eine Fischart] am 
Igarapé, töte ein Paca für den Verzehr. Immer am Ende des 
Monats fahre ich in die Stadt, um meine Produkte zu ver-
kaufen und Lebensmittel zu kaufen. Dafür nehme ich das 
Moped, aber bezahle auch die Fahrt mit dem Taxi. In der 
Winterzeit mache ich mir Sorgen um den Ramal, weil er 
überschwemmt ist und rutschig. Ich war in der Schule, weil 
ich eine Lehrerin in meiner Gemeinschaft hatte, die ehren-
amtlich Unterricht gab. Einige meiner Freunde sind Anal-
phabeten. Ich brauche eine Schule in der Reserva, um mei-
ne Kinder dort hinzubringen, damit sie nach der 4. weiter 
zur Schule gehen können. Mein Haus ist aus Holz, bedeckt 
mit Wellblech und Palmblättern. Mein größtes Gesundheit-
liches Problem ist die Wirbelsäule, Bluthochdruck und das 
Herz. Ich hätte gerne einen Gesundheitsstation für den Not-
fall am Ramal dos Seringueiros. Ich bin Mitglied der Vereini-
gung und in der Leitung, ich beteilige mich gerne an den 
Versammlungen der Gemeinschaft. Mein Traum ist eine gu-
te Straße, auf der man sich sicher bewegen kann. Mein Be-
zug zum Wald ist gut, weil er mir saubere Luft und Nahrung 
bietet, wenn wir ihn erhalten. 
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Ramal dos Macacos und Bom Jesus 

 

Ich bin Maria Joaquina. Ich kümmere mich um das Haus, 
wasche Wäsche, kümmere mich um die Kinder. Ich sammle 
Paranuss. Ich halte Hühner, Enten, Schweine, Ziegen, Stu-
ten, Fohlen, Tauben. Auch arbeite ich auf der Roca pflanze 
Bananen, Kaffee, Zuckerrohr, den Gemüsegarten, Mais und 
Reis. Ich melke die Kuh. Ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet 
und habe 6 Kinder. Ich helfe meinem Mann beim Maniok 
pflanzen, ernten, wässern und Farinha rösten. Meine größ-
ten gesundheitlichen Probleme sind Schmerzen der Wirbel-
säule, des Kopfes und Blutdruck. Ich ging bis zur 4. Klasse 
zur Schule, weil es in der Reserva nur die  Grundschule gibt. 
Gäbe es eine Schule, würde ich dort gerne hingehen. Mein 
Haus ist aus Stroh umgeben mit Paxiuba, aber die Siedler 
wohnen in Häusern aus Holz, einige sind bedeckt mit Well-
blech. Ich habe Strom, dank Luz para Todos, aber ich habe 
Nachbarn, die keinen haben. Ich fahre in die Stadt, wenn ich 
mich untersuchen lassen muss, die Kinder impfen und um 
Lebensmittel zu kaufen. Dafür gehe ich im Morgengrauen 
und laufe 7km um ein Taxi zu nehmen. Manchmal bezahle 
ich 120 Reais, um in die Stadt zu kommen. Ich bin Mitglied 
in der Vereinigung der Seringueiros und nehme an Ver-
sammlung teil. Ich war auch schon einmal in der Leitung. 
Meine größten Träume sind einen Transport zu haben, um 
in die Stadt zu gelangen und um die Produktion zu transpor-
tieren, und eine Schule bis zur Mittleren Reife für meine 
Kinder ... 

 

Ich bin Pedro Joao. Ich arbeite auf der Roca ich jäte sie und 
pflanze Maniva [Maniokart], Mais, Macaxeira, Reis, Bohnen, 
Zuckerrohr, Ananas, Banane. Ich sammle Paranuss und weiß 
wie Kautschuk gezapft wird, aber ich tue das nicht, weil es 
auf meinem Gebiet keinen gibt. Ich mache Farinha, weiche 
es in Wasser ein, reibe, röste. Ich mache Schmuck aus Lia-
nen und Palha, wie Besen aus Lianen, Tragekörbe, Fächer, 
Körbe und Holzlöffel. Ich extrahiere Babaçunussöl und weiß 
wie Farinha und Tapioca gemacht werden. Wenn sie wollen 
pé de moleque und biju kann ich auch machen. Auch wa-
sche ich die Wäsche und koche. Ich bin verheiratet, 40 Jahre 
alt und habe 6 Kinder und kümmere mich gut um meine 
Familie. Ich stehe früh auf gehe 7km um eine Mitnahmege-
legenheit zu bekommen oder nehme ein Taxi, um in die 
Stadt zu fahren die Produkte verkaufen. Auch mache ich die 
Lebensmittel. Und manchmal fordere ich unsere Rechte von 
den Behörden. Meine größten Probleme der Gesundheit 
sind Probleme der Wirbelsäule, Rheuma und Blutdruck. Ich 
hatte keine Möglichkeit zur Schule zu gehen wegen der Ar-
beit auf der Roca, aber einige meiner Freunde gingen bis zur 
2. Klasse. Mein größter Traum ist es die Straße herzustellen, 
dass unsere Gemeinschaft die Produktion transportieren 
kann und dass der Ensino fundamental kommen kann, um 
meinen Kindern und mir Schulbildung zu garantieren. 
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 8  Anhang 8: Aufgenommene Nutzpflanzen und Früchte, Ergebnis der Befragung am 
30.09.2009 und Ergebnis des Brainstorming 2011 

 

Lokale Bezeichnung Botanischer Name Deutscher Name 

Abacaba k.A. k.A. 

Abacão k.A. k.A. 

Abacate Persea americana Mill. Avocado 

Abacaxi Ananas comosus Ananas 

Abiú Pouteria caimito k.A. 

Açai Euterpe oleracea Assai 

Acerola Malphigia glabra L. k.A. 

Algodão Gossypium Baumwolle 

Ambe k.A. k.A. 

Apui k.A. k.A. 

Araça Psidium cattleyanum k.A. 

Araça-Boi Eugenia stipitata k.A. 

Ata (Fruta- do- Conde) Annona coriacea Zimtapfel 

Azeitona Olea europaea Olive 

Babaçu Orrbignya speciosa Mart. Babaçu 

Bacaba Oenocarpus bacaba Mart. k.A. 

Bacuri Platonia insignis k.A. 

Bama k.A. k.A. 

Banana Musa Banane 

Batata k.A. Süßkartoffel 

Baunilha Vanilla Vanille 

Biriba Rollinia mucosa k.A. 

Buriti Mauritia flexuosa k.A. 

Buxa k.A. k.A. 

Cacao Theobroma cacao Kakao 

Café Coffea Kaffee 

Caja Spondias mombin k.A. 

Caju Anacardium occidentale Cashew 

Cana de Açúcar Saccharum officinarum Zuckerrohr 

Cará k.A. k.A. 

Carambola Averrhoa carambola Sternfrucht 

Caspincanto k.A. k.A. 

Castanha do Brasil (do Para) Bertholletia excelsa Paranuss 

Cina Cina k.A. k.A. 

Coco Cocos nucifera Kokosnuss 

Coco de Goariba k.A. k.A. 

Copaiba Copaifera sp k.A. 

Cupuaçu Theobroma grandiflorum k.A. 

Cuximba k.A. k.A. 
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Envirra sangue k.A. k.A. 

Goiaba Psidium guajava, k.A. 

Graviola Annona muricata k.A. 

Iame k.A. Kartoffel 

Imbauba k.A. k.A. 

Ingá Inga sp k.A. 

Jaca Artocarpus heterophyllus Jackfrucht 

Jambo Syzygium jambos k.A. 

Jatobá Hymenaea courbaril k.A. 

Jerimum k.A. Kürbis 

Lacre k.A. k.A. 

Laranja Citrus x sinensis Orange 

Lichi Litchi chinensis Litschi 

Lima k.A. k.A. 

Limão Citrus x limon Limette/Zitrone 

Mamão Carica papaya Papaya 

Manga Mangifera indica Mango 

Marra k.A. k.A. 

Melancia Citrullus lanatus Wassermelone 

Mulungu Erythrina mulungu k.A. 

Naja k.A. k.A. 

Patoa Oenocarpus bataua k.A. 

Paxinbão Iriartea deltóidea k.A. 

Paxiubinha Socratea exorrhiza k.A. 

Pequi Caryocar brasiliense k.A. 

Pitanga Eugenia uniflora k.A. 

Pupunha Bactris gasipaes k.A. 

Seringa Hevea brasiliensis Kautschukbaum 

Sororoca braba Phenakospermum guianense k.A. 

Surucuina k.A. k.A. 

Tangerina Citrus reticulata Mandarine 

Totai Acrocomia totai k.A. 

Toturubá k.A. k.A. 

Tucumã Astrocaryum aculeatum k.A. 

Ucuuba k.A. k.A. 

Urucum Bixa orellana Urucum 

Uxi Endopleura uchi k.A. 

Vaneira k.A. k.A. 

Xiriba k.A. k.A. 
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 9  Anhang 9: Fragebogen und Ergebnisse der Versammlung der ASEAX in der Gemeinschaft 
Nossa Senhora dos Serngueiros am 30.09.2009 

Fragebogen 
Você faz parte de uma comunidade?: Qual?........................................................................................................................ 
Você mora na cidade?: Qual?............................................................................................................................................... 
Você faz parte de uma comunidade e mora na cidade? Qual? ........................................................................................... 
Idade: ………         
Sexo: M                       F 
 
1. Qual tipo de frutas da floresta você coleta? ……………...………………………….............................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
para venda: …………………………………………………………………………..................................................................................... 
para consumo próprio ……………………………………………………………………….......................................................................... 
Qual tipo de plantas você cultiva? ………………………………………………………….......................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
para venda: …………………………………………………………………………...................................................................................... 
para consumo próprio …………………………………………………………………………........................................................................ 
Quando você ganha com a venda de fruitas e plantas? Reais/mês .............................................................................. 
 
2. Você participa do projeto O Babaçu?      sim   não 
Assim sendo: 
 Qual tipo de trabalho você faz? ........................................................................................................................ 
 Você vende os produtos acabados?     sim   não 
Quando você ganha com a venda dos produtos de Babaçu? Reais/mês .............................................................................. 
 O projeto foi idéia de quem? (p.ex. Universidade, Comunidade)…….....................................................
 ................................................................................................................................................................................ 
Você tem outras idéias para projetos?     sim   não  
Quais?................................................................................................................................................................................... 
 
3. Quantas vezes você vai à cidade? 
menos que 1vez per semana 
mais que 1vez per semana 
mais que 1vez per mês 
mais que 1vez per ano 
nunca 
 
Porque você vai á cidade? 
para trabalhar   Qual tipo?...................................................................................................................... 
compra de produtos  Qual?............................................................................................................................. 
venda de produtos  Qual?............................................................................................................................. 
outros    Qual?............................................................................................................................. 
 
Você tem parentes na cidade?   sim       não  nome da cidade........................................ 
Você poderia imaginar sua vida sem a RESEX?     sim    não  
 
4. Você foi á escola?        sim    não  
Quantos anos você foi á escola?  ............................................. 
Aonde suas crianças vão para escola? ......................................................................................................... 
Suas crianças vão para escola regularmente?     sim    não  
Quantas vezes?............................................................................................................................. 
Suas crianças ajuda nas atividades econômicas? (p.ex. agricultura, extrativismo)     
         sim   não  
 
Quais? …………………………………………..............................................................................................
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Ergebnisse  
 

No Comunidade cidade idade sexo frutas da floresta para venda 
para consumo 
próprio 

1 
Nova  
Esperança 

não 40 M castanha, açaí castanha açaí 

2 
Nova  
Esperança 

não 70 M castanha, açaí, cacau, 
buriti, patoa 

não castanha, açaí, ca-
cau, buriti, patoa 

3 
Nova  
Esperança 

não nenhuma 
entrada 

M castanha, babaçu, açaí, 
patoa, buriti 

castanha açaí, patoa, buriti 

4 
Nova 
Esperança 

Guajara- 
Mirim 

39 F açaí, buriti, patouar, 
cacau, pique, uxir, ba-
curi, castanha, babaçu 

não sim 

5 
Nova  
Esperança 

Guajara- 
Mirim 

38 M castanha, açaí castanha sim 

6 

Nossa Senho-
ra do Seringu-
eiro 

não 31 F babaçu, patoa, açaí, cas-
tanha 

nenhuma entra-
da 

patoa, açaí 

7 

Nossa Senho-
ra do Seringu-
eiro 

não nenhuma 
entrada 

M castanha, açaí, babaçu, 
patoa, arroz, milho 

babaçu, castan-
ha, arroz, milho 

arroz, castanha, 
açaí, patoa,  

8 
Nossa Senho-
ra do Seringu-
eiro 

Guajara- 
Mirim 

37 M castanha, açaí, patoa castanha açaí, patoa 

9 
Nossa Senho-
ra do Seringu-
eiro 

Guajara- 
Mirim 

47 M babaçu, açaí, castanha 
do brasil 

babaçu, castanha 
do brasil 

açaí 

10 

Nossa Senho-
ra do Seringu-
eiro 

Guajara- 
Mirim 

31 F babaçu, açaí, castanha 
do brasil 

babaçu, castanha 
do brasil 

açaí 

11 
Nossa Senho-
ra do Seringu-
eiro 

não 63 M mandioca, castanha mandioca, cas-
tanha 

arroz, feijão, milho 

12 

Nossa Senho-
ra do Seringu-
eiro 

Guajara- 
Mirim 

68 M arroz, mandioca, milho arroz, mandioca, 
milho 

arroz, mandioca, 
milho 

13 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

34 F nenhuma entrada nenhuma entra-
da 

nenhuma entrada 

14 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

17 F castanha, patoa, açaí castanha patoa, açaí 

15 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

22 F mandioca, banana, aba-
caxi, limão, castanha 

castanha, man-
dioca, banana 

banana, abacaxi 

16 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

58 M castanha, liqui, banana, 
açaí 

castanha banana, açaí 

17 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

58 F castanha, pupunha, 
babaçu, caju 

piqui, banana piqui, banana 

18 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

36 F castanha, babaçu, piqui, 
pupunha 

castanha, 
babaçu, piqui, 
pupunha 

castanha, babaçu, 
piqui, pupunha 
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19 
Ramal do 
Pompeu 

não 59 M castanha, banana sim sim 

20 
Ramal do 
Pompeu 

não 55 F castanha, banana sim sim 

21 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

29 M açaí, patoa nenhumas açaí, patoa 

22 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

35 F açaí, patoa, castanha nenhumas entra-
ta 

açaí, patoa, castan-
ha 

23 
Ramal do 
Pompeu 

não 54 F patuá, açaí, paxinbão, 
buriti, paxinbinha, 
muluncu, babaçu 

sim café, milho, 
macaxeira, abacaxi 

24 
Ramal do 
Pompeu 

não 54 M castanha, açaí, patoa, la-
ranja, lima, café, banana 

açaí, banana, 
castanha 

patoa, açaí 

25 
Ramal do 
Pompeu 

Guajara- 
Mirim 

34 M castanha, açaí, babaçu, 
patoa, buriti, etc. 

castanha, açaí, 
patoa 

castanha, açaí, ab-
acaba, patoa 

26 
Nova Colônia não 50 M castanha, babaçu, açaí, 

patoa, etc. 
sim tambem 

27 
Nova Colônia Guajara- 

Mirim 
57 M castanha, açaí, patoa  castanha, açaí, 

patoa 
caju, abacaxi, cu-
puaçu 

28 
Ramal dos 
Macacos 

não 55 M castanha, babaçu  castanha, farinha farinha 

29 
Ramal dos 
Macacos 

não 63 F açaí, babaçu, piqui, ca-
cau, lucuma, etc. 

nenhumas açaí, babaçu, piqui, 
cacau, lucuma, etc. 

30 

Ramal dos 
Macacos 

não 38 M castanha castanha, man-
dioca, milho, ar-
roz 

castanha, mandio-
ca, milho, arroz 

31 
Ramal dos 
Macacos 

Guajara- 
Mirim 

74 M banana, macacheira, 
cana, farinha, arroz 

farinha farinha, arroz 

32 
Ramal dos 
Macacos 

não 54 F castanha, milho, mandi-
oca, arroz 

castanha, milho, 
mandioca, arroz 

castanha, milho, 
mandioca, arroz 

33 
Ramal dos 
Macacos 

não 65 M castanha, e outras sim sim 

34 
Ramal dos 
Macacos 

Guajara- 
Mirim 

79 M castanha, acai sim não 

35 

Ramal dos 
Macacos 

Guajara- 
Mirim 

60 F patoa, acai, tucuma, 
piqui, café, etc. 

não patoa, acai, tucu-
ma, piqui, café, etc. 

36 
Ramal dos 
Macacos 

não 36 F acai, patoa, pique não acai, patoa, piqui 

37 
Ramal do 
Serngueiro 

Guajara- 
Mirim 

27 M nenhuma entrada sim sim 

38 
nenhuma ent-
rada 

Guajara- 
Mirim 

51 F acai, buriti, patoa, ab-
acaba, tucuma, cacau, 
piqui, etc. 

sim sim 

 Gesamt não=17 1718 F=16    

 
Durchschnitt Guajara- 

Mirim=21 
47,7222 M=2

2 
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N
o 

plantas cultivar para venda para con-
sumo 
próprio 

ganha/ 
por mês 

partici-
pação 
Babaçu 

tipo de tra-
balho 

venda 
produtos 

ganha 

1 
café, mandioca, 
açaí 

mandioca café 300 não _ _ _ 

2 

laranja, limão, 
ata, graviola, 
mandioca, mi-
lho, arroz, feijão 

sim sim 500 não _ _ _ 

3 

banana, aba-
caxi, abacate, 
caju, pimenta 
do reino, laranja 

não banana, 
abacaxi, 
abacate, 
caju, pi-
menta do 
reino, la-
ranja  

400 sim Extração de 
produtos da 
floresta 

sim 40 

4 

banana, 
cupuaçu, ingar, 
mamão, manga, 
goiaba, e outros 

não sim nenhuma 
entrada 

sim Organização 
da produção 

sim nenhuma 
entrada 

5 
café, mandioca sim sim nenhuma 

entrada 
não _ _ _ 

6 

laranja, limão, 
abacaxi, café, 
mandioca 

castanha patoa, açaí nenhuma 
entrada 

sim coleita, seca, 
quebra 

sim nenhuma 
entrada 

7 

mandioca, ma-
cacheira, laran-
ja, cupuaçu, ca-
ju, abacate, 
manga, cajara-
na, banana 

macacheira, 
banana 

banana, 
laranja, 
abacate, 
macachei-
ra 

nenhuma 
entrada 

sim estrai a cas-
tanha de 
babaçu 

sim nenhuma 
entrada 

8 

laranja, 
cupuaçu, cacau, 
manga, abaca-
teiro, goiaba 

cupuaçu, 
laranja 

açaí, patoa 30 sim estrai olés 
sabão sabone-
te 

sim 50 

9 

mandioca, mi-
lho, arroz, 
feijão, banana, 
mamão 

mandioca, 
milho 

milho, ar-
roz, feijão, 
banana, 
mamão 

Reais sim tiro óleo do 
babaçu 

sim nenhuma 
entrada 

10 

mandioca, ba-
nana, milho, ar-
roz, feijão 

mandioca, 
milho 

arroz, mil-
ho, feijão, 
banana 

Reais sim biojoia sim nenhuma 
entrada 

11 

mandioca, ar-
roz, feijão, mi-
lho, caju, laran-
ja, biribar, man-
ga,etc. 

nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

300 sim nenhuma ent-
rada 

sim 50 



Anhang 

186   

12 

Cupuaçu, 
manga, caju, 
goiaba 

cupuaçu  Cupuaçu, 
manga, 
caju, goi-
aba 

50 não _ _ _ 

13 
nenhuma ent-
rada 

nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

não _ _ _ 

14 

mandioca, ar-
roz, milho, ba-
nana, cana 

farinha de 
mandioca, 
arroz, milho 

farinha de 
mandioca, 
arroz, mi-
lho  

400 não _ _ _ 

15 

abacaxi, bana-
na, mandioca 

mandioca, 
milho 

milho, ba-
nana 

nenhuma 
entrada 

não _ _ _ 

16 
caju, banana, 
café 

café café 100 não _ _ _ 

17 

banana, café, 
castanha 

banana, ca-
fé, castanha 

banana, 
café, cas-
tanha 

200 sim farinha sim 50 

18 
café, pupunha, 
açaí 

café, castan-
ha 

café 200 sim farinha sim 100 

19 
café, mandioca sim sim nenhuma 

entrada 
não _ _ _ 

20 
café, mandioca, 
banana 

sim sim nenhuma 
entrada 

não _ _ _ 

21 

macacheira, 
banana, farinha, 
arroz 

macacheira, 
banana 

farinha, ar-
roz 

400 nenhuma 
entrada 

_ nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

22 

macacheira, 
mandioca, ba-
nana, milho 

farinha, ba-
nana, arroz 

nenhuma 
entrada 

400 nenhuma 
entrada 

_ nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

23 

café, banana, 
pimento do rei-
no, abacaxi, 
cupuaçu, 
mamão 

artezanato nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

sim artezanal sim 150 

24 

macaxeira, lar-
anja, banana 

banana, 
macaxeira 

macaxeira, 
açaí, ba-
nana, 
patoa 

30 não _ _ _ 

25 

banana, man-
dioca, caju, 
abacaxi, 
urukum, etc.  

banana, açaí, 
abacaxi 

banana, 
abacaxi, 
patoa 

150 não _ _ _ 

26 

mandioca, ba-
nana, milho, ar-
roz, jamum, 
etc., café 

sim tambem 240 não _ _ _ 

27 

caju, abacaxi, 
cupuaçu, pu-
punha 

todas todas dependeá 
a quam 
tidade 

não _ _ _ 
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28 
mandioca, café mandioca, 

café 
mandioca, 
café 

300 sim quebrar e re-
tinar cemen-
tes 

sim 150 

29 

café, feijão, ar-
roz, milho, 
macaxeira, lar-
anja, tangarina, 
cupuaçu, etc. 

sim tambem 460 não _ _ _ 

30 

abacateiro, 
mangueira, ca-
fé, banana, 
mamão 

nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

não _ _ _ 

31 

macacheira, ab-
acau 

macacheira, 
abacau 

caju, ab-
acade, 
manga 

50-100 não _ _ _ 

32 

café, urucum, 
banana, manga, 
abacaxi 

café urucum 150 não _ _ _ 

33 

arroz, feijão, 
milho, mandio-
ca 

uma parte um pouco é variade não _ _ _ 

34 castanha, acai sim não 300 não _ _ _ 

35 

macacheira, 
milho, café, ar-
roz, feijão, lia-
me, etc. 

não macachei-
ra, milho, 
café, arroz, 
feijão, lia-
me, etc. 

nada nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

36 

macaxeira, mi-
lho, arroz, tan-
gerina, abacaxi 

não macaxeira, 
milho, ar-
roz, tange-
rina, aba-
caxi 

240 das 
plantas 

não _ _ _ 

37 
nenhuma ent-
rada 

nenhuma 
entrada 

sim nenhuma 
entrada 

não _ _ não 

38 

maxeira, arroz, 
melancia, feijão, 
milho, etc.  

sim  tambem 460 não _ _ _ 

        3290 não=23     590 

        270,71 sim=12     84,28571429 

 

No Idéia outras Idéias  tipo da idéia andar na cidade 
porque 
(motivo) 

para   
trabalhar 

para a com-
pra 

para a 
venda 

1 
nenhuma 
entrada 

não _ menos 1 vez per 
semana 

compra _ alimentação _ 

2 

Uni e Co-
munidade 

sim Aproveita-
mento do 
Coco de tu-
cenã 

mais 1 vez por 
semana 

compra _ ali-
men-
tação/manti
mentos 

_ 

3 
Uni não _ mais 1 vez por 

semana 
compra e 
venda  

_ farinha, cas-
tanha  

farinha, 
castan-
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ha 

4 

Uni e Co-
munidade 

sim alocar os 
produtos no 
mercado 

mais 1 vez por 
semana 

compra e 
venda  

_ produtos in-
dustrializado 

farinha, 
meel 
silvest-
ries co-
paíba 

5 
Uni e Co-
munidade 

sim inclusão digi-
tal na RESEX 

nenhuma entrada nenhuma 
entrada 

_ nenhuma 
entrada 

nen-
huma 
entrada 

6 

Uni não _ menos 1 vez per 
semana 

compra e 
venda  

_ alimentação, 
óleo, açúcar 

farinha, 
bor-
racha 

7 

Uni nenhuma ent-
rada 

_ menos 1 vez per 
semana 

compra e 
venda  

_ óleo, açúcar, 
feijão, 
macarrão 

farinha, 
castan-
ha, ar-
roz, 
bor-
racha  

8 

Uni e Co-
munidade 

sim faltao mer-
cado para 
vendes os 
produtos 

mais 1 vez por 
semana 

outros _ _ _ 

9 
Uni e Co-
munidade 

sim uma casa de 
farinha elec-
trica 

menos 1 vez per 
semana 

compra e 
venda  

_ arroz, feijão farinha 

10 
Uni não _ menos 1 vez per 

semana 
compra e 
venda  

_ arroz, feijão, 
maçarão 

farinha 

11 

Uni e Co-
munidade 

sim Criação de 
galenha e 
plantio de 
pementa do 
reino 

menos 1 vez per 
semana 

compra e 
venda  

_ rancho farinha, 
castan-
ha 

12 

nenhuma 
entrada 

sim cultivar as 
dichas frutas 
para coope-
rativa e ven-
da 

fica 15 dias na 
RESEX e 15 dias 
na cidade 

trabalhar, 
compra, 
venda, 
outros 

venden-
do pico-
lés açaí 

feijão, arroz, 
alimentos 

feijão, 
arroz, 
alimen-
tos 

13 
nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

_ nenhuma entrada nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

nenhuma 
entrada 

nen-
huma 
entrada 

14 

nenhuma 
entrada 

não _ mais 1 vez por 
semana 

compra e 
venda  

_ feijão, sal, 
açúcar, etc. 

farinha 
de 
mandi-
oca 

15 
nenhuma 
entrada 

sim implantação 
da água tra-
tado 

mais 1 vez por 
semana 

venda _ _ venda 
de fa-
rinha 

16 
Uni não _ menos 1 vez per 

semana 
compra e 
venda  

_ alimento farinha  

17 
Uni não _ menos 1 vez per 

semana 
compra e 
venda  

_ alimento farinha 
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18 
Uni não _ menos 1 vez per 

semana 
compra e 
venda  

_ farinha  farinha 

19 

nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

_ mais 1 vez por 
semana 

compra e 
venda  

_ mercadoria farinha 
de 
mandi-
oca 

20 

nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

_ mais 1 vez por 
semana 

compra e 
venda  

_ mercadoria farinha 
de 
mandi-
oca 

21 

nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

_ mais 1 vez por 
semana 

compra e 
venda  

_ açúcar, óleo, 
sal 

farinha, 
arroz, 
banana 

22 
nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

_ mais 1 vez por 
semana 

compra e 
venda  

_ açúcar, óleo, 
sal 

farinha, 
banana 

23 
Uni sim coleta da or-

quídea 
1 vez por mês venda _ _ arte-

zanato 

24 

Uni e Co-
munidade 

não _ mais 1 vez por 
semana 

trabalhar, 
compra, 
venda 

para en-
tregar o 
trabalho 
da saude 

fazar o ran-
cho 

farinha 

25 

Universid-
ade sem 
duvida 

sim a melhora de 
prida do tra-
tamento de 
saude da 
água etc. 

1 vez por mês compra e 
venda  

_ açúcar, óleo, 
pabao, etc.  

farinha, 
abacaxi 

26 

nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

_ 1 vez por mês compra e 
venda  

_ alimentos 
para consu-
mo 

farinha, 
castan-
ha, bor-
racha  

27 

Associação sim criação ani-
mais peque-
nos aves 
carneiro 

nos final de mês tratár 
negocios 
fazer Ro-
metro 

_ _ bor-
racha, 
farinha, 
arroz 

28 
Uni sim beneficaria a 

castanha 
menos 1 vez per 
semana 

venda _ _ farinha 

29 

Uni não _ mais 1 vez por 
semana 

venda _ _ farinha, 
milho, 
arroz, 
café, 
etc. 

30 

nenhuma 
entrada 

nenhuma ent-
rada 

_ menos 1 vez per 
semana 

compra e 
venda  

_ açúcar, óleo, 
sabão, sal, 
outros 

farinha, 
melho 

31 

nenhuma 
entrada 

não _ menos 1 vez per 
semana 

compra e 
venda  

_ açúcar, óleo, 
alimento 

bana-
na, 
macach
eira 

32 
nenhuma 
entrada 

não _ menos 1 vez per 
semana 

compra _ alimentacao _ 
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33 

Uni nenhuma ent-
rada 

_ nenhuma entrada compra e 
venda  

_ sal, açúcar arroz, 
feijão, 
farinha, 
milho 

34 
Uni não _ mais 1 vez por 

semana 
compra e 
venda  

_ ranxo farinha, 
arroz, 
feijão 

35 
nenhuma 
entrada 

sim Projeto or-
quídea 

mora na cidade outros _ _ _ 

36 

nenhuma 
entrada 

sim Projeto or-
quídea 

1 vez por mês compra e 
venda  

_ sal, açúcar, 
alho, leite, 
sandalia, 
roupa, etc. 

farinha 
da água 

37 

Comunid-
ade Senho-
ra do Se-
ringueiros 

não _ mais 1 vez por 
semana 

compra _ alimentos _ 

38 
Uni nenhuma ent-

rada 
_ mais 1 vez por 

semana 
venda _ _ nen-

huma 
entrada 

 

No Outros 
parentas na 
cidade 

nome a cid-
ade 

vida sem a 
RESEX 

foi a escola anos crianças na escola 
regularmen-
te (crianças 

1 
_ sim Guajara- 

Mirim 
não sim 6 Nova Esperança sim 

2 
_ sim Guajara- 

Mirim 
sim não _ nenhuma entrada sim 

3 
_ sim Guajara- 

Mirim 
não não _ Guajara- Mirim sim 

4 
_ sim Guajara- 

Mirim 
sim sim 4 Guajara- Mirim sim 

5 
_ sim Guajara- 

Mirim 
sim sim 4 nenhuma entrada nenhuma 

entrada 

6 

_ sim Guajara- 
Mirim 

não sim acaba fun-
damental 

Nossa Senhora do 
seringueiro 

sim 

7 

_ sim Porto Velho, 
C. Marque, 
Guajara-
Mirim,  

não sim 5 Nossa Senhora do 
seringueiro 

sim 

8 

ir para re-
ceber seu 
salário pa-
gar suas 
contas  

sim Guajara-Mirim não sim 14? nenhuma entrada sim 

9 _ sim Guajara-Mirim não sim 4 (bicicleta) sim 

10 _ sim Guajara-Mirim não sim 4 (bicicleta) sim 

11 
_ sim Guajara-Mirim não sim nenhuma 

entrada 
não tenho _ 

12 
mora na 
cidade 

sim Guajara-Mirim não sim 4 Guajara-Mirim sim 
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13 
nenhuma 
entrada 

sim Guajara-Mirim sim não _ sim sim 

14 _ sim Guajara-Mirim não sim 7 nenhuma entrada sim 

15 
_ sim Guajara-Mirim nenhuma 

entrada 
sim 4 ainda não _ 

16 
_ sim nenhuma ent-

rada 
não não _ Guajara-Mirim sim 

17 
_ sim Guajara-Mirim não sim nenhuma 

entrada 
na Rua? sim 

18 _ sim Guajara-Mirim não sim 12? na cidade sim 

19 _ sim Guajara-Mirim não sim 8 RESEX sim 

20 
_ nenhuma ent-

rada 
nenhuma ent-
rada 

não sim nenhuma 
entrada 

nenhuma entrada sim 

21 _ sim Guajara-Mirim não sim 8 nenhuma entrada sim 

22 _ sim Guajara-Mirim não sim 18 na cidade sim 

23 
_ sim Guajara-Mirim não sim 7 nenhuma entrada nenhuma 

entrada 

24 _ sim Guajara-Mirim não sim 8 na cidade sim 

25 _ sim Guajara-Mirim não sim 5 ainda não _ 

26 
_ sim nenhuma ent-

rada 
não não _ na cidade sim 

27 
gafinas 
patos 

sim Guajara-Mirim sim sim 5 Nova Colônia sim 

28 
_ sim Guajara-Mirim não sim 4 Ramal dos Maca-

cos 
sim 

29 _ sim Guajara-Mirim não não _ na comunidade sim 

30 
vestuário 
caleados 

sim Guajara-Mirim nenhuma 
entrada 

sim 1 mês na comunidade sim 

31 
_ sim nenhuma ent-

rada 
não sim 5 na cidade sim 

32 
_ sim Guajara-Mirim não sim 8 Ramal dos Maca-

cos 
sim 

33 
_ sim Guajara-Mirim sim sim nenhuma 

entrada 
na cidade sim 

34 _ sim Guajara-Mirim sim sim 8 na comunidade sim 

35 
nenhuma 
entrada 

sim nenhuma ent-
rada 

não sim 2 na cidade sim 

36 
_ sim Guajara-Mirim não sim 2 Ramal dos Maca-

cos 
sim 

37 
_ sim Guajara-Mirim não sim 17? nenhuma entrada nenhuma 

entrada 

38 

acai, buri-
ti, patoa, 
abacaba 

sim Guajara-Mirim não sim fundamen-
tal 

nenhuma entrada sim 

 

No 
Quantas vezes 
(por semana)? 

crianças ajudar nas atividades 
econômicas 

tipos 

1 Diária não _ 

2 formados não _ 
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3 6 vezes sim colheita de alimentos 

4 5 vezes sim planteo dos Roçado, limpesa, produzir 

5 
nenhuma entra-
da 

nenhuma entrada nenhuma entrada 

6 Diária sim agricultura, extrativismo 

7 Diária sim penera masca, macacheira de água 

8 Diária não _ 

9 Diária sim na roca, e em casa 

10 Diária sim na roca, e em casa 

11 _ _ _ 

12 Diária não _ 

13 
nenhuma entra-
da 

nenhuma entrada nenhuma entrada 

14 
nenhuma entra-
da 

nenhuma entrada nenhuma entrada 

15 _ _ _ 

16 6 vezes não _ 

17 6 vezes não _ 

18 6 vezes não _ 

19 Diária não _ 

20 Diária não _ 

21 
nenhuma entra-
da 

não _ 

22 
nenhuma entra-
da 

não trabalho em casa 

23 
nenhuma entra-
da 

sim nenhuma entrada 

24 5 vezes não _ 

25 _ sim plantação de mandioca 

26 Diária não _ 

27 5 vezes sim rocas, em casa 

28 Diária sim agricultura  

29 Diária sim carregar, maxeira, roçar, colheita de milho, etc. 

30 5 sim na cultivo a agricultura e afateres domestico 

31 Diária sim agricultura 

32 5 vezes não _ 

33 Diária não _ 

34 5 vezes sim agricultura 

35 6 não _ 

36 5 sim plantacoes 

37 até aos 17 anos nenhuma entrada _ 

38 Diária sim venda do acai, etc. 

    sim=16   

    não=16   
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 10  Anhang 10: Carta de insatisfação dos moradores da RESEX do Rio Ouro Preto e Barreiro das 
Antas, presente na manifestação. Dos dias 26 e 27 do 11 de 2012 Guajara mirim/ RO 

Prezado senhor viemos através desta informar a nossa indignação com a falta de compromisso do ICMBIO 
com os moradores das RESEX, principalmente no que se refere a aprovação do plano de manejo, e a indefinição 
com a área de exclusão da RESEX, referente ao bolsa verde somente 5 % dos moradores da RESEX estão 
sendo contemplado pois a forma de pagamento, no nosso ponto de vista, esta totalmente equivocada pelo 
fato de utilizar outro beneficio para pagamento como bolsa família. Acreditamos que tem que existir um 
cartão específico, e que o valor a ser pago mensalmente tem de ser um salário minimo. E para que realmente 
os extrativistas se sintam remunerados a altura, da sua importância dentro das unidades de conservação; 
em relação ao programa luz para todos queremos que chegue até o último morador de forma convencional, 
ou da forma que seja possível atender. Senhor presidente acreditamos que o senhor realmente estará aqui 
em GUAJARÁ-MIRIM, dia 17 de dezembro de 2012, caso contrário voltaremos a ocupar a sede do ICMBIO e 
informamos ao senhor que não seremos mais tão pacíficos como agora. Enquanto o plano de manejo não 
for aprovado queremos uma autorização para aproveitarmos as madeiras que estão caída ao solo, derribadas 
pelos temporais (fenômenos naturais), e as dos roçados, para fabricação de carvão, construção de barcos e 
outros que se fizerem necessário. Pois temos um potencial muito grande, e não estamos aproveitando. Deixamos 
de agregrar mais valor na renda familiar e chegamos a passar necessidades. E os que aproveitam se tornam 
ladrão do próprio bem, pois as lei oprimem e penalizam, mais do que protegem principalmente nós os mais 
(pequenos). 
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 11  Anhang 11: Pauta de Reindicacao dos extrativistas de Guajará Mirim, junto ao ICMBio 
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 12  Anhang 12: Curriculum der Pädagogik der Mutter Erde 

Studium (die ersten 3 Jahre) 
Se

m
es

te
r 

C
re

d
it

s 

Th
em

en
 Das Leben unser Völker und der Dialog des Wissens Pädagogische Ausbildung in Interkulturalität 

Ausbildung und Wissenschaft 

1 18 
W

ie
d

er
se

h
en

 m
it

 u
n

se
re

m
 W

is
se

n
 

u
n

d
 u

n
se

re
n

 R
ea

lit
ät

en
 

Integrales Seminar I 
Wie geht es uns in unserer Gemeinschaft? 
Was tangiert oder betrifft unsere Gemeinschaft, familiär 
und persönlich? 
Wie tangiert die Krise unseres persönlichen, familiären 
und gemeinschaftlichen Lebens das Gleichgewicht der 
Mutter Erde? (6 CR) 

Plan de Vida I 
 
(2 CR) 

Gemeinschafltiche 
Projektion I 
 
(3 CR) 

Bildung, Sprache, Kommunikati-
on I 
 
(4 CR) 

Ethno Ma-
thematik I 
 
(3 CR) 

2 18 Integrales Seminar II 
Wie war des Leben früher in unserer Gemeinschaft? 
Was müssen wir zurückgewinnen, was müssen wir verän-
dern? (6 CR) 

Plan de Vida II 
 
(2 CR) 

Gemeinschafltiche 
Projektion II 
(3 CR) 

Bildung, Sprache, Kommunikati-
on II 
(4 CR) 

Ethno Ma-
thematik II 
(3 CR) 

3 18 

D
ia

lo
g 

m
it

 d
en

 a
n

d
er

en
 

Integrales Seminar III 
Wie beeinflusste die koloniale Vergangenheit und die Ge-
genwart unser Leben und unsere indigenes Identität? (6 
CR) 

Plan de Vida III 
 
(2 CR) 

Gemeinschafltiche 
Projektion III 
(3 CR) 

Bildung, Sprache, Kommunikati-
on III 
(4 CR) 

Ethno Ma-
thematik III 
(3 CR) 

4 18 Integrales Seminar IV 
Wie sehen andere indigene und nicht indigene Völker des 
Landes, Amerikas und der Welt die Auswirkungen der Ko-
lonialisierung und der Globalisierung? (6 CR) 

Plan de Vida IV 
 
(2 CR) 

Gemeinschafltiche 
Projektion VI 
 
(3 CR) 

Bildung, Sprache, 
Kommunikation 
VI (4 CR) 

Kompetenz 
Lektor, 2. 
Sprache I 
(0 CR) 

Ethno Ma-
thematik VI 
(3 CR) 

5 18 

D
ie

 Z
u

ku
n

ft
, 

d
ie

 w
ir

 u
n

s 

er
tr

äu
m

en
 

Integrales Seminar V 
Wie wollen wir in unserer Gemeinschaft leben? 
Was schlagen wir vor für den Schutz der Mutter Erde? (6 
CR) 

Plan de Vida V 
 
 

Gemeinschafltiche 
Projektion V 
 
(3 CR) 

Bildung, Sprache, 
Kommunikation 
V (4 CR) 

Kompetenz 
Lektor, 2. 
Sprache II 
(0 CR) 

Ethno Ma-
thematik V 
(3 CR) 

6 18 Integrales Seminar VI 
Erstellen eines Vorschlages für die Anwendung des Plan 
de Vida mit der Perspektive des Schutzes der Mutter Erde 
(6 CR) 

Plan de Vida VI 
 

Gemeinschafltiche 
Projektion IV 
(3 CR) 

Bildung, Sprache, 
Kommunikation 
IV (4 CR) 

Kompetenz 
Lektor, 2. 
Sprache III 
(0 CR) 

Ethno Ma-
thematik VI 
(3 CR) 
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Vertiefungsstudium (die letzten 2 Jahre) 

Se
me
ster 

Cre
dits 

Themen Das Leben der Völker und der Dialog des Wissens (Vertiefung) Pädagogische Ausbildung in Interkulturalität 

Ausbildung und Wissenschaft 

7 18 Das Territorium als Haut 
der Mutter Erde 

Ancestrales Wissen und 
Praktiken I (4 CR) 

Interkulturelle 
Perspektiven 
(4 CR) 

Juristische Grundlagen zum 
Territorium 
(3 CR) 

Ethno Mathematik 
VII 
 
(3 CR) 

Pädagogik für Kulturelle 
Vielfalt I 
 
(4 CR) 

8 18 Das Wasser als deidad 
der Mutter Erde 

Ancestrales Wissen und 
Praktiken II (4 CR) 

Interkulturelle 
Perspektiven 
(4 CR) 

Intersektorale Relationen 
beim Management des Terri-
toriums 
(3 CR) 

Ethno Mathematik 
VIII 
 
(3 CR) 

Pädagogik für Kulturelle 
Vielfalt I 
 
(4 CR) 

9 18 Die Welt der Pflanzen als 
Lebewesen der Mutter 
Erde 

Ancestrales Wissen und 
Praktiken III (4 CR) 

Interkulturelle 
Perspektiven 
(4 CR) 

Wahl I 
 
(3 CR) 

Wahl II 
 
(3 CR) 

Pädagogik für Kulturelle 
Vielfalt I 
 
(4 CR) 

10 18 Die Welt der Tiere als 
Lebewesen der Mutter 
Erde 

Ancestrales Wissen und 
Praktiken VI (4 CR) 

Interkulturelle 
Perspektiven 
(4 CR) 

Wahl III 
(3 CR) 

Wahl VI 
(3 CR) 

Pädagogik für Kulturelle 
Vielfalt I 
(4 CR) 

Quelle: www.pedagogiamadretierra.org (eigene Übersetzung) 

http://www.pedagogiamadretierra.org/



